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Der Zweck dieser Handreichung ist es, interessierten

europäischen Bürgern/Innen zu helfen, die Landschaften

in denen sie leben oder für die sie sich interessieren,

besser zu verstehen, sie schätzen zu lernen und damit zu

schützen.  Es geht aber auch darum, die Regierungen bei

ihren Bemühungen zu unterstützen, die „Europäische

Landschaftskonvention“ und ihre Ziele umzusetzen.

Was wir unter dem „Charakter des Landes“
verstehen („Countryside Character“), sind die

Erscheinungsformen aus den Wechselwirkungen von 
natürlichen und kulturellen Landschaftsfaktoren,

durch die Gegenden sich von einander
unterscheiden und so der ihnen eigene „genius loci" 

entsteht („a unique sense of place“).

Aus „Coun try si de Newslet ter“, Früh jahr 1999
der „Coun try si de Com mis si on“, Eng land)

Als „Landschaft“ bezeichnet man ein bestimmtes Gebiet, 

wie es von Menschen wahrgenommen wird, dessen

Charakter das Resultat aus Aktion unter Interaktion

seiner natürlichen und kulturellen Faktoren ist ...

Be griffs be stim mung aus „Eu ro päi sche Land schafts kon ven ti on“

Be reits Alex an der von Hum boldt nann te Land schaft
„... den To tal cha rak ter ei ner Erd ge gend.“ 

(aus Wi ki pe dia)



1.  Zusammenfassung
 und Einleitung

Die se Hand rei chung ist ei ne An lei tung zur Er fas sung un ter schied li cher Land schaf -
ten.  Dies soll und kann durch Men schen ge sche hen, die an ih ren Land schaf ten in ter -
es siert sind, die aber kei ne Fach leu te in Geo gra phie, Bio lo gie oder ir gend ei ner an de -
ren wis sen schaft li chen Disziplin sind.

Der ge sam te Vor gang kann wie ein Spiel ge stal tet wer den. Er ist ei ne Art „Land -
schafts bild be schrei bung“.  Da zu wer den Ex kurs io nen, Dis kus sio nen und Be wer tun -
gen durch ge führt, es wird Text ge stal tet und die Bild aus wahl für die Il lu stra ti on der
ab schlie ßen den Do ku men ta ti on vor ge nom men. Die „Spiel lei ter“ soll ten je doch
prak ti sche Er fah rung mit die ser Me tho de ha ben.

Die Ar beit er folgt in meh re ren Schrit ten, die in der Hand rei chung be schrie ben wer -
den.  Das End er geb nis ist  ei ne Do ku men ta ti on der un ter such ten Land schaft und ih -
res spe zi fi schen Cha rak ters. Sie setzt sich aus zwei Haupt tei len zu sam men:  Der ta -
bel la ri sche Teil oder die „Land schafts ma trix“ mit ei ner kur zen Land schafts be schrei -
bung, ge folgt von der „Il lu stra ti on“, dem, Bild teil mit be glei ten dem Text (sie he Ka pi -
tel 4).  

Die Me tho dik eig net sich auch für hö he re Schu len und die Er wach sen en bil dung.  Sie
wird be reits seit zehn Jah ren in meh re ren eu ro päi schen Län dern er folg reich an ge -
wen det und ist im Sin ne der „Eu ro päi schen Land schafts kon ven ti on“ ver fasst.  Die se 
In itia ti ve des Eu ro pa ra tes sieht u.a. vor, dass je des Land al le sei ne Land schaf ten er -
fas sen mö ge.
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2. Die Landschaft
liegt im öffentlichen Interesse

Fast alles um uns ist Landschaft
Eu ro pa ist durch sei ne Viel falt an Pflan zen, Tie ren, Ober flä chen for men und durch
die Bau ten so wie an de ren, von Men schen ge schaf fe nen For men, aus ge zeich net.
Wenn wir all das Land um uns he rum be trach ten – in der Stadt, am frei en Land oder
an den Küs ten –  ist al les, was wir se hen: Land schaft.  (Im Eng li schen spricht man
von land-, town- oder se as ca pe.)

Landschaft geht uns alle an,
denn sie ist „Büh ne und In sze nie rung“ un se res täg li chen Le bens. Wenn wir sie als
häss lich er le ben, lei den wir –  wenn wir sie hin ge gen als schön er le ben, füh len auch
wir uns be lebt.  Da rü ber hin aus ge ben die Land schaf ten da von Zeug nis, wie un se re
Vor fah ren durch vie le Ge ner atio nen das Land ge nutzt ha ben.  Sie ist voll von na tur-
und kulturgeschichtlichen Zeugnissen.

Landschaft erfreut sich zunehmend des öffentlichen und politischen Interesses
In jüngs ter Zeit ha ben Be völ ke rung und Re gie run gen er kannt, dass die Land schaf ten
ein we sent li ches Ele ment des eu ro päi schen Kul tur- und Na tu rer bes sind. Sie sind ei -
ne le ben di ge und um fas sen de Dar stel lung des na tür li chen und des kul tu rel len For -
men schat zes. Land schaf ten sind we sent li cher Teil der Iden ti tät von ganz Eu ro pa,
sei nen Län dern und Regionen.

Dieses neue Interesse an Landschaften kommt in der „Europäischen
Landschaftskonvention“ (ELK) zum Ausdruck (www.coe.int)

Die Eu ro päi sche Land schafts kon ven ti on wur de vom Eu ro pa rat in iti iert und im Ok -
to ber 2000 in Flo renz der Öf fent lich keit vor ge stellt;  dar um heißt sie auch „Flo ren ti -
ni sche Kon ven ti on“.  Sie trat mit März 2004 (in al len Län dern, die sie ra ti fi ziert ha -
ben) in Kraft und wur de bis Jah res en de 2011 von al len eu ro päi schen Län dern (bis auf 
drei, dar un ter Ös ter reich und Deutschland) ratifiziert oder signiert.

Es ist das höch ste Ziel der Kon ven ti on, die Be völ ke rung und die Re gie run gen 
ver stärkt da zu zu be we gen, sich al ler Land schaf ten ih rer Län der an zu neh -
men. Dies soll vor al lem durch de ren Er fas sung und Er for schung, ih ren
Schutz, ihr Ma na ge ment und Maß nah men der Raum pla nung so wie der
Steige rung der öf fent li chen Auf merk sam keit er reicht wer den. 

Die Kon ven ti on sieht ins be son de re vor, sich al ler Land schaf ten an zu neh men,
nicht nur der be rühm ten und be son ders schö nen, wie den Na tio nal par ken oder je nen 
des UNESCO Welt kul tur erbes.  Der Eu ro pa rat stellt viel mehr fest, dass je de Land -
schaft zu min dest für die Men schen von gro ßer Bedeu tung ist, die in ihr le ben, 
ar bei ten oder sie auf su chen.
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Deshalb werden die Regierungen Europas gebeten,
 die Konvention zu ratifizieren und auch umzusetzen.

Al le Sig na tar staa ten ha ben sich ver pflich tet, die Kon ven ti on auch um zu set zen. Das
kann al ler dings auf un ter schied li che Wei se ge sche hen, was den Län dern gro ße
Spielräume lässt.

Wenn Sie al so für die Land schaf ten, für die Sie sich in ter es sie ren und an de -
nen Ih nen ge le gen ist, et was tun wol len, so ver su chen Sie doch, Ih re Re gie -
rung und die ent spre chen den Organisationen zu be we gen, die Zie le der Kon -
ven ti on tat säch lich um zu set zen.  Das Ein set zen die ser Hand rei chung zur
Land schaf ten-Er fas sung  ist ei ne der vie len Mög lich kei ten, den In ten tio nen
des Eu ro pa ra tes und sei ner Land schafts konven ti on nachzukom men.

Die Bürger/Innen und die zivile Gesellschaft 
können die Initiative in die eigenen Hände nehmen.

Die Ak ti vi tä ten sind kei nes wegs auf die Ver wal tungs ebe nen be schränkt. Wir al le ha -
ben be stimm te In ter es sen an den Land schaf ten und kön nen uns für sie
einsetzen.

Fast al le un se re Tä tig kei ten und un ser Ver hal ten be ein flus sen und ver än dern die
Land schaf ten – zum Bes se ren oder Schlech te ren: In dem wir ei nen Baum fäl len oder
pflan zen, un se re Häu ser pfle gen oder ver nach läs si gen, durch un ser Frei zeit ver hal ten
und in dem wir ver su chen die Land schafts ver än de run gen zu be ein flus sen, z.B. wenn
neue Stra ßen, Sied lun gen oder an de re Er schlie ßun gen ge plant oder durchgeführt
werden.  

ECOVAST, die europäische Vereinigung für das Dorf und die Kleinstadt
Die se Ver ei ni gung, die sich der Stär kung und Wer ter hal tung des länd li chen Eu ro pas
an nimmt, wur de 1984 ge grün det, um das Wohl er ge hen der Be völ ke rung am Land
und in den länd li chen Ge mein den zu stär ken und den Er halt des länd li chen kul tu rel -
len Er bes zu för dern. Sie hat in zwi schen an die 500 Mit glie der in 20 eu ro päi schen
Län dern und na tio na le Sek tio nen in Deutsch land, Eng land, Kroa tien, Ma ze do nien,
Ös ter reich, Po len, Ru mä nien, Russ land, der Slo wa kei und Un garn.  Die ses Netz werk
ist ein Fo rum für den Aus tausch von Er fah run gen, Wis sen und Ak ti vi tä ten un ter den 
Län dern und Re gio nen, das der Stär kung der Le bens qua li tät der länd li chen Be völ ke -
rung zug ute kommt.

Ei ne der grund le gen den Auf ga ben, um die ses Ziel zu er rei chen ist es, das Be wusst -
sein der Be völ ke rung und der Re gie run gen über das We sen und den Wert der Land -
schaf ten zu stär ken. Vie le Men schen se hen ih re Um ge bung mit „neu en Au gen“, so -
bald sie sich mit ihr ernst lich be schäf tigen oder an Land schafts ak tio nen teil ge nom -
men ha ben. Wir nen nen un se re Ar beit da her auch ei ne „Schu le des Se hens“. 

ECO VASTs po li ti scher Zu gang zur The ma tik der länd li chen Räu me und ih re nach -
hal ti ge Ent wic klung ist in der „Stra te gie für das länd li che Eu ro pa“ dar ge legt. Die vor -
lie gen de Pub li ka ti on wur de in un se rer „Ar beits grup pe Land schaft“ er ar bei tet. Wir
se hen sie als ei nen un se rer Bei trä ge zur Um set zung der Kon ven ti on. Die eng li sche
Ver si on kann von un se rer Web si te frei he run ter ge la den wer den (sie he www.eco -
vast.org, un ter „Pub li ca tions“,  Kon takt adres sen sie he Sei te 25).

5



3. Zur Praxis
 der Landschaften-Erfassung

 Schauen, Denken und Fühlen

Zwei Vorbemerkungen
Wir sind nicht der Mei nung, dass un se re Me tho de die ein zi ge oder die be ste ist, aber
wir ha ben bis jetzt kei ne an de re, ver gleich ba re ge fun den.  Es steht den Nut zern frei,
sie zu ver bes sern oder ih ren spe ziel len An for de run gen anzupassen.

Al len Ar bei ten vor aus geht die Ent schei dung über die Aus wahl je ner Land -
schaft, mit der wir uns be schäf ti gen wol len, die be stimmt und de ren Cha rak ter er -
fasst wer den soll. Da bei stellt sich be reits he raus, wie groß die se Land schaft al ler Vor -
aus sicht nach ist - das heißt auch, wo et wa die Gren zen zu den be nach bar ten Land -
schaf ten lie gen - und wie groß der Ar beit sauf wand ver mut lich sein wird.

Der erste Schritt ist die Feststellung des Landschaftscharakters
Wie kön nen wir si cher ge hen, dass sich ei ne Land schafts ent wic klung zum Bes se ren
und nicht zum Schlech te ren wen det?  Dazu soll te man sich zu erst da rü ber klar wer -
den, was ih re Ei gen arten, was ih re Qua li tä ten, kurz, ih ren Charakter aus macht.

o Jede Land schaft ist ein zig ar tig und

o Jede Land schaft hat ih ren ei ge nen, be stimm ten und be stimm ba ren
Cha rak ter. 

Die ser spe zi fi sche Cha rak ter je der Land schaft re sul tiert aus den Land schafts for men
(Land schafts mor pho lo gie), der Art ih rer Bö den, die Art, wie das Land ge nutzt wird
(Bo den nut zung), die Arten und die Mus ter der mensch li chen Tä tig kei ten und so wei -
ter. Die se Cha rak ter is ti ka sind da für ver ant wort lich, dass sich die Men schen in der ih -
nen ge wohn ten Ge gend „zu Hau se“ füh len. Sie kön nen aber auch die Ur sa che für
das sein, was die se Land schaft für Gäs te (Tou ris mus) at trak tiv macht und den un ver -
wechs el ba ren „ge nus lo ci“ er gibt.

Es wä re der „Tod“ je der Land schaft, die se spe ziel len Cha rak ter zü ge ein zu bü ßen, so -
dass al les immer gleicher, ähnlicher und damit austauschbarer und ver wechs el ba rer,
eben charakterloser wird.

Da her ist der ers te und wich tigs te Schritt im Be mü hen um ei ne Land schaft,
ih ren Cha rak ter zu ver ste hen und zu be schrei ben.

Dies kann durch die interessierte Bevölkerung selbst geschehen
In ei ni gen Län dern, zu erst in Eng land oder Slo we nien, ist der Vor gang der Fest stel -
lung der Land schaften-Cha rak ter is tik von Ex per ten durch ge führt wor den.  Dies ge -
schah mit ho hem Auf wand für die be auf tra gen den Re gie run gen.  Wenn sie ent schei -
den, die se Aus ga ben zu tra gen, ist da ge gen nichts ein zu wen den, nur sollte da bei die
be trof fe ne Bevölkerung in den Prozess eingebunden werden.
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Das Vor ha ben kann aber auch von der Be völ ke rung selbst – bei ent spre chen -
der An lei tung – Schritt für Schritt durch ge führt wer den. Der Zweck die ser
Hand rei chung ist es, den Leu ten zu hel fen, die an die ser in te ressan ten Auf ga -
be teil neh men wol len.

Der Vorgang ist nicht sehr kompliziert
ECOVAST hat die vor lie gen de Me tho dik im Zu ge ih rer oft ma li gen An wen dung
stän dig ver bes sert. Meist er folg te die Ar beit in mehr tä gi gen Works hops. Die  Teilneh -
mer/in nen wur den da bei durch Per so nen an ge lei tet, die schon ein schlä gi ge Er fah -
rung mit die ser Me tho de hat ten.  Durch das Work shop-Team wur de die vor her aus -
ge wähl te Land schaft in ei ner Ex kurs ion auf ge sucht, dis ku tiert, be schrie ben, be wer tet 
und il lu striert so wie ih re Gren ze zu den Nach bar land schaf ten zu min dest in gro ben
Zü gen fest ge legt.

Der gan ze Vor gang kann wie ei ne Ar beit in „prak ti scher Geo gra phie“ ge se hen wer -
den;  wie ei ne Land schafts bild be schrei bung, -dis kus si on und -be wer tung.  Und sie
kann bei na he wie ein Ge sell schafts spiel durch ge führt wer den, denn die Ar beit soll te
auch Spaß ma chen!

Zu satz nut zen:  Durch die Ar beit hat man die Land schaft bes ser ver ste hen ge lernt
und weiß jetzt mehr über sie.  Man sieht sie mit neuen, offeneren Augen und erlebt sie 
dadurch noch stärker.

Der Schwerpunkt liegt auf „Landschaftseinheit“
Es gibt Be rei che un se res Pla ne ten – wie z.B. be stimm te Wüs ten, gro ße Wald ge bie te
oder in ner kon ti nen ta le Flach län der – wo sich gleich aus se hen de Land schaf ten über
vie le hun der te Ki lo me ter er stre cken.  Die meis ten Tei le Eu ro pas sind aber nicht der -
art uni form (mit Aus nah men im Nor den und Os ten). Wenn man durch Eu ro pa reist
wird man meist bald deut li che Än de run gen des Land schafts bil des fest stel len: Wenn
Hü gel be gin nen. sich aus Ebe nen zu er he ben oder deut lich an Hö he zu neh men und
ihr Er schei nungs bild än dern, wenn sich die Land nut zung oder das Mus ter der Ver -
tei lung von Acker, Wiesen und Wald oder das Aussehen von Dörfern und Häusern
wandeln.

Ver än de run gen die ser Art sind die Zei chen der Ver än de rung des Land schafts cha rak -
ters, bzw. wei sen auf Gren zen zwi schen zwei Land schafts ein hei ten hin.

Es mag selt sam er schei nen, von „Land schafts ein hei ten“ zu spre chen, da Land schaf -
ten, per de fi ni tio nem der ELK Ein hei ten sind („Land schaf ten sind ein be stimm tes Ge biet,
wie es von Men schen wahr ge nom men wird, ...“).  Um es ganz klar zu ma chen, dass Land -
schaf ten Ein hei ten sind, die sich durch ih ren un ter schied li chen Cha rak ter von den
be nach bar ten – oder an de ren – Land schaf ten un ter schei den, ver wen den wir hier den 
Aus druck „Land schafts ein heit“ ganz be wusst.

Die Ver wen dung die ser Be zeich nung ist noch aus ei nem wei te ren Grund nütz lich: 
Er er mög licht den Men schen ei ner Ge mein de oder ei ner Re gi on, sich auf „ih re Land -
schaft“ zu kon zen trie ren, auf das, was für sie von be son de rer Be deu tung, be son ders
cha rak ter is tisch ist und den „ge nus lo ci“ aus macht und sie von Nach bar ge bie ten un -
ter schei det.

Es gibt kei ne „Stan dard grö ße“ für Land schafts ein hei ten oder Teil land schaf ten,
Klein re gio nen oder Ge mein den auf die un se re Me tho de an ge wen det wer den kann. 
Wir ha ben mit ihr in sehr  un ter schied li chen Raum ein hei ten gearbeitet. Viel leicht ist
die Er fah rung hilf reich, dass es sich meist um Land schafts ein hei ten in der Grö ße von 
hun dert bis ei ni gen hun dert km2 han delt.  Das ist et wa auch die Grö ßen ord nung für
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die Land schaf ten-Er fas sung im Sin ne der ELK oder der Er stel lung ei nes „Land -
schaf ten-Ka tas ters“ für ein gan zes Land.  Schließ lich zei gen auch die drei Bei spie le
aus dem Bild teil die ser Hand rei chung, um wel che Grö ßen ord nung es sich im All ge -
mei nen han delt.  Um dies an drei Bei spie len zu zei gen:  Für das ge sam te Bun des ge -
biet Ös ter reichs wer den an die 50 Land schafts ein hei ten ausgewiesen, für das kleinere 
Slowenien sechs und das größere England 157.

Zur Festlegung von Landschaftsgrenzen
Wenn es um Land schafts ein hei ten geht, sind die Land schafts gren zen und ih re Fest -
le gung von Be deutung- und es ist ein heik les Kapitel.  

Land schafts gren zen sind je ne Li nien – meist sind es (Über gangs-)Zonen – ent lang
de rer sich We sentliches im Land schafts bild än dert (z.B. aus Ebe nen er he ben sich
Hü gel oder Ber ge, die Bo den be de ckung ver än dert sich aus kli ma ti schen oder geo lo -
gi schen Grün den, land wirt schaft li che Be wirt schaf tungs for men än dern sich oder
Haus- und Sied lungs formen). 

Ein be son de res Bei spiel sei hier vor ge stellt:  Wo soll die Land schafts gren ze ge zo gen
wer den, wenn ein an stei gen der Hang (ei ner Berg- oder Hü gel ket te oder ei nes be -
nach bar ten Hoch lan des) die Landschaft ab schließt?  Am Hang fuß oder ent lang ei ner
Sied lungs- oder Ve ge ta tions gren ze (z.B. die Waldgren ze) oder an der Li nie der Berg -
sil hou et te?1 Wir sind über einge kom men, dass der Hang, der der er fassten Land -
schaft(sein heit) zu ge neigt ist, noch zu die ser Land schaft zäh len soll. Die Be gren -
zungs li nie ver läuft dann ent lang sei ner Ober kan te, bzw. Silhouette (sie he das in der
Fuß no te an ge führ te Beispiel). 
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1 Am Bei spiel der Land schafts stu fe zwi schen dem Wein- und dem hö her ge le ge nen
Wald vier tel (nörd li ches Nie der ös ter reich) sei dies er läu tert.  Da zu wird auf die ent -
schei den de Pas sa ge in der Land schafts de fi ni ti on, die der ELK zu Grun de liegt, hin ge -
wie sen.  Dort heißt es: „Ei ne Land schaft ist ein Be reich der Erd ober flä che wie er vom Men schen
wahr ge nom men wird.“ Der in di vi du el le Ein druck des „Ist-Zu stan des“ ist al so für die
Land schafts wahr neh mung von ent schei den der Be deu tung. 

Aus die sem Grund wird ein Hang, der zur be nach bar ten Land schaft über lei tet, je ner
Land schaft zu ge ord net, von der aus er sicht bar ist. Für den kon kre ten Fall des Wein -
vier tels heißt dies, dass die Ge län des tu fe (der brei te Hang), der vom Wein vier tel in das
Wald vier tel hin auf lei tet (die Ost hän ge das Man harts ber ges) in der Land schafts wahr -
neh mung zum Wein vier tel ge zählt wird.  Die ser Hang ist im Wein vier tel in Blic krich -
tung Wes ten weit hin sicht bar, vom hö her ge le ge nen Wald vier tel aus je doch nicht, da
er, von dort ge se hen hin ter oder un ter halb der Ge län de kan te liegt.  Ana lo ges lässt sich
auch für das Most vier tel (zen tra les Nie der ös ter reich) sa gen:  Die Hän ge der im Sü den
ge le ge nen ers ten Hü gel ket te der Al pen wer den (noch) zum Most vier tel ge zählt.

Zu gleich wird an die sem Bei spiel der Un ter schied ei ner „Land schaf ten-Er fas sung“ zu
ei ner „Bio top kar tie rung“ ver deut licht:  Nicht nur, dass es sich da bei um Ar bei ten in un -
ter schied li chen Maßstä ben han delt, kommt bei der Land schaf ten-Er fas sung  noch das
ent schei den de Kri te ri um der „mensch li chen Wahr neh mung“ hin zu (sie he obi ges Zi tat
der Land schafts de fi ni ti on).

Im Fal le der Land schafts gren ze zwi schen Wald- und Wein vier tel (sie he oben) ist der
Wald an teil des obe ren Hang be rei ches zwei fel los ein ei ge nes Bio top.  Glei ches gilt für
die Er fas sung der gro ßen Tal schaf ten (z.B. der in ne ral pi nen Längs tä ler): Die se sind,
ent spre chend der Wahr neh mung der Be woh ner, ei ne Land schafts ein heit, wenn gleich
ih re Hän ge, ent spre chend den kli ma ti schen Hö hen gren zen von un ter schied li chen Bio -
to pen ein ge nom men wer den.



Schauen, Denken und Fühlen
 – darauf kommt es bei der Erfassung des Landschaftscharakters an

Ei ne Land schaft wur de als Raum ein heit de fi niert „wie sie von Men schen wahr ge nom men
wird.“  Wir neh men sie haupt säch lich durch das Au ge wahr und über se hen oft, dass
Land schafts wahr neh mung auch den Ge hör sinn, den Ge ruch sinn, den Tast sinn und
schließ lich auch den Ge schmac ksinn (von den Wild bee ren im Wald bis zu den ku li -
na ri schen Spe zia li tä ten ei ner Re gi on) um fasst. Land schafts wahr neh mung ist da her
ein „mul ti-sen sua les“ Er leb nis, das durch den Wahr neh mungs vor gang und die As so -
zia tio nen über das Sinn li che hin aus ge ho ben wird.

Man nimmt ei ne Land schaft auch durch ih re Ge räu sche wahr (den Wind in den Bäu -
men oder das Plät schern oder Rau schen des Was sers), den Re gen, die Wär me oder
Käl te auf der Haut oder durch er leb te, mit der Land schaft ver bun de nen Emo tio nen. 
Und letzt end lich müs sen auch un ser Geist und un ser Füh len in die se Wahr neh -
mungs lei stung ein ge stimmt sein.

Der Grund für all dies liegt in der Tat sa che, dass je de Land schaft aus ei ner Kom bi na -
ti on na tür li cher und mensch li cher Vor gän ge ent stan den ist und zu sätz lich un se re
Wahr neh mung nicht oh ne Ein flüs se der er lern ten und per sön li chen An schau un gen
funk tio niert.  Das Au ge al lein reicht nie mals aus, um die vie len Be zie hun gen in ner -
halb der na tür li chen und kul tu rel len Aus stat tung ei ner Land schaft oder gar der
Wech sel be zie hun gen die ser bei den Ge bie te zu er fas sen, die un ter der sicht ba ren
Ober flä che ver bor gen sind.  

Das En ga ge ment für ei ne Land schaft wird am be sten durch ei ne star ke Zu nei gung
an ge regt, durch Er leb nis se oder durch das Wis sen um Be zie hun gen zu Din gen oder
zu dort le ben den Men schen.  

Vie le emo tio na le oder spi ri tu ell wirk sa me Ele men te ei ner Land schaft kön nen durch
Wor te nur un voll kom men be schrie ben wer den.  Es wird ei nem je doch meist sehr
deut lich be wusst, wenn man sich in ei ner Land schaft von star ker spi ri tu el ler Aus -
strah lung be fin det.  Die se „Aus strah lung“ kann so wohl von der Na tur aus stat tung,
wie von den kul tu rel len Land schafts ele men ten her rüh ren oder ist in dem Wech sel -
spiel die ser bei den Fak to ren be grün det (z.B. die Land schaft der Me teo ra Klöster
oder der erhebende Eindruck Norwegischer Fjorde).

Jede Landschaft kann als Überlagerung mehrerer Schichten
 natürlicher oder kultureller Faktoren aufgefasst werden

Das Auf fal lends te an ei ner Land schaft kön nen de ren Bau wer ke und ih re Ei gen art
sein, ih re Bau mar ten und Wäl der, die Äcker und Wie sen und ih re sons ti ge Ve ge ta ti -
on. Aber un ter all dem be fin det sich der Bo den (wie die Haut der Erd ober flä che), das
Ge stein (aus dem der Bo den un ter dem Ein fluss des Kli mas ent steht) so wie die
Land for mung (Ge stalt der Erd ober flä che oder Geo mor pho lo gie), wel che ei ne ent -
schei den de Rol le spie len. Da rü ber hin aus wer den al le Ge bil de der Land schaft vom
Licht be deckt, das bei der Land schafts wahr neh mung ei ne be deu ten de Rol le spielt.
Da zu kom men noch die Ge füh le oder Ein drü cke, wel che die je wei li ge Land schaft
ver mit telt. Al le die se Schich ten, de ren Be zie hun gen und Wech sel wir kun gen und die
sich da raus er ge ben den Emp fin dun gen ma chen schließ lich den Land schafts cha rak -
ter aus.
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Der Landschaftscharakter kann mittels einer Matrix oder „check list“ erhoben werden
Die so eben er wähn ten Schich ten des Land schafts auf bau es stel len den Schlüs sel zur
Er fas sung ei ner Land schafts ein heit dar.  Die da zu von ECOVAST ent wi ckel te Me -
tho dik be ruht auf ei ner ein fa chen Ma trix (ei ner spe ziel len Ta bel le).  Sie be ginnt un ten 
mit der Schich te oder Ebe ne des Ge steins, ge folgt von je ner des Kli mas, des Bo dens
und der Land for mung. Da rü ber liegt die Ebe ne der Bo den be de ckung (Ve ge ta ti on
und Ha bi ta te), über la gert von je ner der mensch li chen oder kul tu rel len Fak to ren
(Haus- und Sied lungs for men). Es fol gen die spe zi fi schen mensch li chen Ein grif fe,
so dann die his to ri schen Zeu gen, bis schließ lich die ober ste, die zehn te Schichte oder
Zei le der Ma trix er reicht ist, je ne der Spi ri tua li tät be zie hungs wei se des as so zia ti ven
oder emo tio na len Mehr wer tes ei ner Land schaft. Über der Ma trix sind die zehn, den
Land schafts cha rak ter ent schei den den Schich ten je der Land schaft an ge führt. Ei ne
gra du el le Skala ermöglicht es auch, die Wichtigkeit jedes Faktors für den Land -
schafts cha rak ter festzuhalten.

Der in ne re Aufbau jeder Land schafts ein heit wird durch das fol gen de Sinn bild, die
„Amp ho re der Land schaft“ ver deut licht. 

Die „Amphore der Landschaft“
Sie stammt aus ei ner et was frü he ren Pe ri ode der Be fas sung mit der Land schaf ten-Er -
fas sung und wur de an läss lich ei nes Vor tra ges in Bans ka Sti av ni ca (Sk) prä sen tiert. 
Die in ne re, schicht ar ti ge Struk tur die ses Sinn bil des, das auch die Ge schlos sen heit der 
Land schafts ein heit bei gleich zei ti ger spi ri tu el ler „Of fen heit nach oben“sym bo li siert,
weist be reits auf die Struk tur der „Ma trix“, des Herz stü ckes der Land schaf ten-Er fas -
sung, der ECOVAST Me tho dik hin.
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4.  Die Landschaftsmatrix
 – und wie mit ihr gearbeitet wird

Auf der letz ten Sei te be fin det sich ei ne lee re Ma trix, die zum Ge brauch ko piert wer -
den kann. Sie zeigt die zehn Schich ten, wel che die Haupt ele men te der Land schaf ten
re prä sen tie ren. Sie wer den zur Be stim mung des Land schafts cha rak ters he ran ge zo -
gen. Dies er folgt auf grund der Ein tra gung in die Ma trix der in der  Land schaft klar er -
kenn ba ren, cha rak ter be stim men den Ele men te so wie de ren gra du el ler Ab stu fung,
von do mi nant über stark, mä ßig bis hin zu schwach (Stu fen 1 bis 4).

Von ent schei den der ar beits tech ni scher Be deu tung ist es, dass in der Ma trix
wirk lich nur das Sicht ba re ein ge tra gen wird.  Al les, was da raus ab leit bar ist oder
was man über die Land schaft weiß oder in Er fah rung gebracht hat, kann und soll erst
im Text des Illustrationsteiles behandelt werden. 

Die kom plet te Land schafts cha rak ter isie rung be steht aus der Ma trix, ei ner
kur zen Land schafts be schrei bung und dem fol gen den Il lu stra tions teil so wie
ei ner grö ße ren Karte, in der die be stimm te Land schaft ein ge zeich net ist.

o Die Land schafts ma trix (eine Sei te) sieht un ter halb der Ta bel le noch fol gen -
de Ein tra gun gen vor:

- eine Kurz be schrei bung der Land schaft (ob li gat)

- Zu satz be mer kun gen über et wai ge Be son der hei ten (nach Be darf)

o Die Il lu stra tio nen be ste hen aus min de stens zwei Sei ten mit je drei Ab bil dun -
gen und Er läu te run gen (für klei ne Land schafts ein hei ten).  Es ist je doch kei ne
men gen mä ßi ge Be schrän kung für die Il lu stra tio nen vor ge se hen.  Zu min dest
soll ten die cha rak ter be stim men den Land schafts ele men te ab ge bil det und er -
läu tert sein.

o Ei ntra gung der be stimm ten Land schaft in ei ner wei ter rei chen den Karte

Die Ma trix mit ih rer Land schafts be schrei bung ist das „Herz stück“ je der
Land schafts cha rakteri sie rung. Es ist von emi nen ter Be deu tung, dass hier nur 
das tat säch lich Sicht ba re, das sich bei der Land schafts be trach tung (auf der
Ex kurs ion) er gibt, ein ge tra gen wird.  Al les „Wis sen“ um die Land schaft, die
in ne ren Be zü ge und Re sul ta te der Wech sel wir kun gen zwi schen den Na tur-
und Kul tur kom po nen ten fin den in der kur zen Land schafts be schrei bung und
den zu sätz li chen Be mer kun gen ih ren Platz, vor al lem aber in den,der Ma trix
fol gen den Sei ten der Il lu stra tio nen mit ih ren Bild tex ten (sie he nächs tes Ka pi -
tel).

Die zehn Schichten, die wesentlichsten Landschaftselemente

Es ist hilf reich, et was nä her auf die se zehn Schich ten der Ma trix ein zu ge hen. Es muss 
da rauf hin ge wie sen wer den, dass al le  durch die zehn Schich ten re prä sen tier ten Land -
schafts ele men te un ter ein an der in Wech sel be zie hung ste hen. Da raus er gibt sich ein
„Mehr wert“, der oft weit über das hin aus geht, was al lein die Sum me der ein zel nen
Fak to ren aus macht. Die ser fühl- oder er leb ba re „Mehr wert“ ei ner Land schaft soll,
wenn er stark aus ge prägt ist, in der ober sten der zehn Schich ten fest ge hal ten wer den 
und in der kur zen Land schafts be schrei bung so wie im Text der Il lu stra tio nen sei nen
Nie der schlag fin den. Es ist nicht Sinn der Ma trix, dass bei ei ner Land schafts be wer -

11



tung je de Zei le ei ne Ein tra gung er hält. Land schaf ten un ter schei den sich auch da -
durch vonein an der, was sie nicht enthalten. 

1.  Das Gestein (Oberflächengeologie)
Es gibt Land schaf ten, in de nen das Ge stein sicht bar wird oder so gar das Land -
schafts bild do mi niert, (z.B. in vie len Ge birgs- oder Küs ten land schaf ten). Meis -
tens al ler dings ist das Gestein – oder das Sub strat des Bo dens – un sicht bar, weil
von Ve ge ta ti on und Bo den be deckt (in Tal- und Stra ßen ein schnit ten oder Stein -
brü chen tritt es dann doch, we nigs tens stel len wei se, zu Ta ge). Dem ent spre chend
un ter schied lich stark wird die Rol le des Ge steins für die Land schafts cha rak ter is -
tik sein.  

Wei te re Hin wei se: 
Bei den Ein tra gun gen in die Ma trix und de ren Aus wer tung soll man sich al lein
auf das Sicht ba re be schrän ken. Es ist gut zu wis sen, dass das un ter la gern de Ge -
stein (in vie len Fäl len auch ter tiä re oder eis zeit li che Schot ter und San de) für die
Art der Bö den, die auf ih nen ent ste hen, zu sam men mit dem Kli ma (Feuch tig keit
oder Tro cken heit) und da mit für die Ve ge ta ti on und den Acker bau oder die Bäu -
me und Wäl der ver ant wort lich ist. Da rü ber hin aus wur den die in der Land schaft
vor kom men den Ge stei ne durch die Ge ner atio nen als Bau ma te ri al ver wen det.
Da durch wird das Ge stein wie der um, wenn auch in di rekt, in der Land schaft
sicht bar (das Mau er werk der Häu ser oder der Kir chen, die vie len ver schie de nen
Mau ern in Dorf und Land, ja selbst die Far be der Zie gel, die auf ei nen be stimm -
ten Lehm hin weist, der für ei ne Ge gend ty pisch ist).  Al le die se Aspek te sol len in
den Text pas sa gen zum Aus druck kom men. 

Ne ben der na he zu ob li ga ten gu ten phy si schen Kar te ist daher eine geologische
Karte ein weiteres, gutes Hilfs mit tel.

2.  Das Klima
Es mag son der bar er schei nen, dass man das Kli ma als ein we sent li ches Land -
schafts ele ment in die Land schafts cha rak ter is tik auf neh men soll – kann man den
Wind se hen?  Aber das Kli ma – und sei ne Kurz zeit form, das Wet ter - hat ei nen
star ken Ein fluss auf die Land schaft und ihr Er le ben und so mit auf die Land -
schafts wahr neh mung!

Wei te re Hin wei se:  
Re gen, Frost und Wind kön nen über das Wuchern oder das Zu rüc ktre ten der
Ve ge ta ti on be stim men und ih re Be we gung oder Form. In Ge gen den mit ei ner
do mi nie ren den Wind rich tung neh men die Bäu me ein sei ti ge Wuchs for men an
und zei gen mit ih ren Äs ten in die Wind rich tung.  In den Al pen be stim men die
Tem pe ra tur gren zen auch die Gren zen der ver schie de nen Ve ge ta tions for men
(Hö hen gren zen von Bäu men und anderer Ve ge ta ti on). Ganz ab ge se hen da von
kann man den Wind in den Bäu men hö ren und sieht die Be we gung der Blät ter
oder die Wind wo gen in Ge trei de fel dern oder Seen oder auf wir beln den Staub an
tro cke nen Stand or ten oder vor he ran na hen den Ge wit tern. Ganz zu schweigen
vom Flockenwirbel im Win ter;  und das Meer riecht man landeinwärts.

So hilft das Be fas sen mit dem Kli ma und Wet ter, vie les zu ver ste hen, was im
Land schafts bild zum Aus druck kommt. Ein ganz we sent li cher Aspekt des Kli -
mas ist das Was ser in al len sei nen Er schei nungs for men, am Bo den, wie in der
Luft, bei Man gel und bei Über fluss. Man den ke et wa an Dü nen, Step pen, Sümp -
fe, den Tau, Re gen, an Seen, Bä che, Was ser fäl le und Flüs se, an Schnee und die
Glet scher. Und lei der: auch die La wi nen, Mu ren und Hoch wäs ser hin ter las sen
ih re Spu ren in der Land schaft.
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3.  Die Landformen (Geomorphologie)
In vie len Land schaf ten rührt ihr stärks ter Ein druck von der Be wegt heit ih rer
For men her:  Die Ber ge in ih rer Schroff heit oder der Schwung des sanft rol len -
den Hü gel lan des, die tie fen, manch mal schlucht ar ti gen Tä ler, die Be cken land -
schaf ten zwi schen Ber gen, die weit räu mi gen Tal land schaf ten, oder die Flach län -
der und ih re gro ßen und klei ne ren Ebe nen.  

Wei te re Hin wei se: 
Eu ro pa ist auch dies be züg lich ein Kon ti nent der Viel falt, oft auf sehr en gem
Raum.  Ganz ab ge se hen da von, dass kein an de rer Kon ti nent im Ver gleich ei ne
der art ge glie der te und lan ge Küs ten li nie und so vie le „Bin nen mee re“ auf weist
(wie z.B. das Mit tel meer, das Schwar ze und das Bal ti sche Meer).

Das auf merk sa me Stu di um ei ner gu ten phy sisch-geo gra phi schen Kar te ver rät
schon sehr viel von dem, was drau ßen in der Land schaft an Ge län de formen, an
Hö he, an Bo den be de ckung, Ge wäs ser oder Sied lun gen zu er war ten ist:  Et wa ei -
ne Burg oder ei ne Rui ne, die ei nem Hü gel ein dra ma ti sches An se hen ver leihen
oder ein fach Baum zei len, die ei ne Stra ße oder ei nen Was ser lauf in der Land -
schaft mar kie ren.

Ei ne gu te phy si sche Kar te kann da her auch sehr hilf reich sein, schon im Voraus
die Landschaftsgrenzen grob festzulegen.

4.  Der Boden
Er bil det sich im Lau fe vie ler Jah re in ei nem kom pli zier ten und kom ple xen bio lo -
gi schen Ab- und Auf bau pro zess auf (fes tem) Ge stein, Schot ter oder Sand.  Dies
ge schieht über all dort, wo hin rei chend flüs si ges Was ser und ent spre chen de Tem -
pe ra tu ren über län ge re Zeit räu me vor han den sind (Kli maab hän gig keit der Bo -
den bil dung). Oft ist der Bo den kaum sicht bar, weil er durch wegs von Wald, Hei -
de oder Grün land be deckt ist.  In an de ren Ge gen den ist der Bo den in der jah res -
zeit li chen Ab fol ge des Acker bau es sicht bar und macht sich durch Ero sions er -
schei nun gen durch Wind oder Was ser be merk bar.  

Wei te re Hin wei se:  
Über all ist der Bo den ein ent schei den der Fak tor der Land schaft, sei es durch sei -
ne Mäch tig keit oder Kargheit, sei ne Frucht- oder Un frucht bar keit und sei ne phy -
si ka li schen, vor al lem aber che mi schen und bio lo gi schen Ei gen schaf ten (Was ser -
fil te rung und –spei che rung).  Durch ihn wer den die Ar ten der Ve ge ta ti on be -
stimmt, die auf ei nem Stand ort wach sen.  Sei ne Farb tö nung kann gan ze Land -
schaf ten cha rak ter isie ren, wie es z.B. die Il lu stra tio nen zum „Wein vier tel“ mit
sei nen mäch ti gen Löß bö den zei gen.  

So wächst eben auch das Ver ständ nis über ei ne Land schaft, wenn man über de -
ren Bö den et was weiß.

5.  Die Bodenbedeckung, Vegetation, Habitate
In vie len Land schaf ten ist die Ve ge ta ti on das auf fal lends te Merk mal.  Ja so gar in
Städ ten und Dör fern kön nen Bäu me und an de res Grün ei ne Art Man tel bil den,
in dem die Bau sub stanz steckt.  Da her tut man gut da ran, ge nau zu ach ten, wel -
cher Art die Bo den be de ckung ei ner Land schaft ist, wie das Mus ter ih rer Ver tei -
lung (z.B. die Ab fol ge von Wald und Feld), das Netz werk von He cken und Rai -
nen, die Zei len von Obst bäu men, die durch die Land schaft zie hen, die Ufer ge -
höl ze an Bä chen und Flüs sen, die Berg wäl der und Al men und die Hö he und Art
an de rer Ve ge ta tions ele men te. 

Wei te re Hin wei se:  
Die Land be de ckung zeigt al so un ter schied li che Mus ter aber sie be stimmt auch
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die ver schie de nen Ha bi ta te (Le bens räu me) vor al lem für die Wild tie re aber auch
für den Viehs be stand im Frei en, der die Land schaft be rei chert.  Wild blu men, Vö -
gel und Klein ge tier, aber auch Schaf- und Rin der her den tra gen zum spe ziel len
Cha rak ter von Land schaf ten bei.

Eben so wie die Land form sind auch die we sent li chen Ele men te der Bo den be de -
ckung und Ve ge ta ti on aus ei ner gu ten phy sisch-geo gra phi schen Kar te ab les bar. 
Es be darf aber ei nes schar fen, bzw. „wis sen den“ Bli ckes, um die De tails der Un -
ter schie de in den Mus tern zu er ken nen. Schließ lich soll te man auch er ken nen,
wel che land schaft li chen Ver än de run gen im Be griff sind statt zu fin den, wie z.B.
das Über hand neh men von Bu schwerk und Brach land auf Flä chen, die zu vor be -
wei det oder ge mäht wur den oder das gro ß flä chi ge Schlä gern von Wald stü cken
aber auch das ge ziel te Auf fors ten von Wald auf ehe ma li gen Acker- oder Grün -
land flä chen („Verdunkelung“ der Landschaft wo Bauernbetriebe aufgegeben
werden).
  

6.  Ackerbau und Forstwirtschaft, Bodennutzung 
Es sei an die ser Stel le da rauf hin ge wie sen, dass die In hal te der Schich ten 5 u d 6
nicht mes ser scharf von ein an der trenn bar sind. Das soll aber die Ar beit an der
Land schafts cha rak ter is tik in ih rer Ge samt heit nicht be ein träch ti gen. Schichte 5
be zieht sich eher auf die na tür li che Bo den be de ckung, bzw. Ve ge ta tions- und Ha -
bi tat ver tei lung, wäh rend Schichte 6 eher die auf star ke mensch li che Ein flüs se zu -
rück ge hen de Bo den be de ckung, ent stan den durch die Land- und Forst wirt schaft 
zielt.

Fast 90% der Land flä che Eu ro pas wird land- und forst wirt schaft lich oder durch
Tier hal tung in un ter schied li cher In ten si tät und Wei se ge nutzt.  Der Be reich, der
von der Land- und Forst wirt schaft ge nutzt und dadurch ge staltet wird, ist von
enor mem Ein fluss auf das Landschafts bild.

Wei te re Hin wei se:  
Pflü gen, Sä en, Ern ten, der Heu schnitt und das Heu troc knen, die Si la ge bal len, die 
Be we gung des Wei de viehs in der Land schaft oder das Fäl len von Bäu men und
Wald so wie das Wie der auf fors ten brin gen sicht ba re Ver än de run gen in die Land -
schaft – und das nur sei tens der Land wirt schaft und der mit ihr zu sam men hän -
gen den Bo den be de ckung und Bo den nut zung.  Dau ernd ver än dern sich die Mus -
ter, die Far ben (auch die der Kuh- und Schaf ras sen!) und sie sind für be stimm te
Land schaf ten cha rak ter is tisch.

Die Art, wie die Bau ern ihr Land be stel len, ist auch ent schei dend für die Land -
schafts öko lo gie. Die Wur zeln un se rer „Kul tur land schaf ten“ rei chen durch die
Zeit zu rück bis ein stens die Mensch heit sess haft ge wor den ist.  Da her stammt die 
noch heu te emp fun de ne Zwei tei lung zwi schen Bau ern und Jä gern, in der Bi bel
zwi schen Kain und Abel.  Ein Land- und Forst wirt, der ei ne Ei gen jagd be sitzt,
ach tet meis tens auf ein Gleich ge wicht zwi schen Wald und Wild.  Land schafts -
öko lo gie und Land schafts bild hän gen da her im mer stark von ein an der ab;  än dert 
sich die Öko lo gie, än dert sich auch das Land schafts bild!

Be ob ach ten Sie da her ge nau, wie Bau ern und Förs ter ih ren Le bens raum nut zen
und da durch ge stal ten und wie die tech ni sche und wirt schaft li che Ent wic klung
die Land- und Forst wirt schaft und da durch auch das Land schafts bild – ver än -
dert. Da zu nur zwei Bei spie le: Wie in un se ren und in un se rer El tern Leb zei ten
(die letz ten 50 Jah re) die bäu er li chen Holz zäu ne durch Sta chel draht und Elek tro -
zäu ne er setzt wur den; und in der be wirt schaf te ten Land schaft sind fast al le Farb -
gren zen „men schen ge macht“ (z.B. die sig ni fi kan te Gren ze der zwei er lei Grüns
zwi schen gemähtem und gedüngtem sowie beweidetem alpinen Grün). 
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7.  Haus- und Siedlungsformen
Eu ro pa ist durch Jahr tau sen de be sie delt wor den. Die Men schen such ten ge -
schütz te Plät ze, wo zu gleich Was ser ver füg bar war, wo sie ihr Le ben füh ren
konn ten. Sie bau ten ih re Häu ser aus dem Ma te ri al das sie vor fan den und be nutz -
ten es viel fäl tig  –  Holz, Stein, Erz, Feu ers tein, Ton, Lehm, Kalk, (Holz)Koh le
und ent wi ckel ten spä ter Mör tel und Ze ment. Sie schu fen gan ze Dör fer, dann
auch Städ te und zu letzt so gar Gro ß städ te. Aus dem Pro zess die ser (an hal ten den)
Ent wic klung hat je de Ge gend ein cha rak ter is ti sches Mus ter an Haus- und Sied -
lungs for men über nom men. Ein Mus ter, das mehr oder we ni ger deut lich auch
heu te noch die ur sprüng li chen Zu sam men hän ge zwi schen dem ört li chen Bau -
ma te ri al, den Stei nen und Fel sen der Ge gend und den land wirt schaft li chen Mög -
lich kei ten be dingt durch Kli ma und Land for mung er ken nen las sen: die re gio na le
Bau tra di ti on.

Wei te re Hin wei se:
In der heu ti gen Zeit, in der der Trans port über gro ße Ent fer nun gen und die Mas -
sen pro duk ti on auch von Bau ma te ria lien und gan zen Bau tei len („Plat ten bau ten“,
Fer tig teil häu ser) mög lich ge wor den sind, ist es zu ei nem Ver fall die ser frü her
leicht er kenn ba ren Be zie hun gen zwi schen Le bens- und Ar beits wei sen und ört li -
chen Ge ge ben hei ten ge kom men:  Es wird über all al les glei cher.  Den noch hat
die se Ent wic klung (noch) nicht al le orts be zo ge nen Va ria tio nen und Mus ter zer -
stört, die im mer noch für vie le Land schaf ten star ke Cha rak ter is ti ka er ge ben.  

Sie könn ten Lust be kom men, die se land schafts be zo ge nen Tra di tio nen auf zu spü -
ren und zu un ter su chen, zu zei gen, wel che Gül tig keit sie heu te (noch – oder wie -
der?) ha ben und wel che Ver än de run gen an den Häu sern, in den Dör fern und in
der Land schaft eingetreten sind. 

8.  Andere menschliche Eingriffe  
Die Land schaft ist ei ne Büh ne, auf der vie le Ak teu re auf tre ten.  Selbst ver ständ -
lich er war ten wir die Bau ern be trie be, die Förs ter/in nen, die Haus- und Grund ei -
gen tü mer/in nen, aber auch die Bür ger meis ter/in nen oder die Re li gions ge mein -
schaf ten.  Aber wel che Rol le spie len Berg leu te, Stein bruch be trei ber, Elek troin ge -
ni eu re oder Stra ßen bau er, der Tou ris mus und an de re Er schlie ßun gen?  Die For -
men, die auf ihr Wir ken zu rüc kge hen – Stra ßen, Ei sen bah nen, Ze ment werke,
Koh le ab bau, Fab ri ken, Kraft wer ke, Lei tun gen aber auch tou ris ti sche In fra struk -
tu ren wie z.B. Golf plät ze, Schi pis ten und Schi lif te und ei ni ges an de re mehr – set -
zen star ke Zei chen in die Land schaft. Die se, und die von ih nen ver ur sach ten
Ver än de run gen sollen eben falls in der Ma trix be rücks ich tigt wer den oder bei den 
„besonderen Bemerkungen“ (unterhalb der Matrix), jedenfalls aber im Il lu s tra -
tions teil.

9.  Historische Spuren
Eu ro pa nimmt un ter den Kon ti nen ten ei ne Son der stel lung ein, da es schon so
lan ge und so dicht be sie delt ist und da sei ne na tür li che und kul tu rel le Viel falt so
groß ist;  vom reich ge glie der ten Re lief zu der oft klein räu mi gen Viel falt sei ner
Geo lo gie bis hin zu den vie len kul tu rel len Er schei nungs for men z.B. Spra che,
Klei dung, Nah rungs mit tel, Haus for men).

Die heu ti gen Haus for men und Mus ter der Sied lungs wei sen sind de nen frü he rer
Ge ner atio nen über la gert.  Nicht sel ten tre ten die se his to ri schen Be zü ge noch
deut lich in Er schei nung:  In Ös ter reich konn ten über 40 deut lich un ter scheid ba -
re Bau ern haus for men, et wa eben so vie le Land schafts ein he iten und an die zehn
Sied lungs ty pen fest ge stellt wer den! 

15



Wei te re Hin wei se:  Manch mal sind die his to ri schen Sied lun gen wie Sig na le in der
Land schaft und be stim men den Land schafts cha rak ter, wie z.B. die Hü gels täd te
in Kroa tien oder in Um brien, die Bur gen und Schlös ser in vie len Re gio nen, die
Wind müh len Hol lands oder die aus Kre ta be reits na he zu ver schwun de nen klei -
nen, se gel tuch be spann ten Wind rä der, die Mühl rä der in den Al pen und vie len
Hü gel län dern oder die Klös ter in der öst li chen Kar pa ten re gi on.  An vie len Stel -
len sind die his to ri schen Spu ren zwar vor han den aber nicht (mehr) deut lich
sicht bar, und es be darf ei nes schar fen und wis sen den Bli ckes um zu er ken nen,
was wir in un se ren Le bens raum von den Vor fah ren über nom men ha ben. Da zu
zäh len die Wehr kir chen eben so wie die Feld be gren zun gen und Rai ne man cher
land wirt schaft li cher Ge bie te, die Li nien von Lei tun gen, die Ka nä le, die durch die
Land schaft zie hen oder die ge war te ten oder be reits ver fal len den Ter ras sen, vor
al lem in Wein bau land schaf ten; aber auch al te Ab raum hal den still ge leg ten ört li -
chen und klei nen Erz ab bau es oder die Wäl le und Grä ben al ter Be fes ti gungs an la -
gen so wie die vie len un ter schied li chen Brückenformen.

10.  Spiritualität – Gefühle und Assoziationen, die mit der Landschaft verbunden sind
Die Be stim mung ei ner Land schaft und ih res Cha rak ters ist kein „un ter kühl tes“,
rein ra tio na les Ver fah ren.  Es ist ein „war mer“ Pro zess, bei dem es um die Er fas -
sung ei ner le ben den Ein heit geht.  Land schaf ten sind wie Per sön lich kei ten und
sie kön nen „krän keln“ oder so gar „ster ben“. Der durch das Land schafts er le ben
ver mit tel te Ein druck, die Land schafts wahr neh mung, schließt auch die Spi ri tua li -
tät ei ner Land schaft mit ein:  Da zu zäh len das ma jes tä ti sche Hoch ge bir ge, ei ne
ein sa me Fjord land schaft oder das Ge fühl un be grenz ter Wei te, die man che
Flach län der ver mit teln.  

Wei te re Hin wei se:  
Land schaf ten sind Le bens be rei che un se res Pla ne ten, die ih rer seits voll Le ben
sind und sich stän dig ver än dern.  Sie ha ben ei ne Ge gen wart – die se wird in der
Ma trix er fasst.  Sie wur zeln in der Ver gan gen heit – aus der wir ler nen kön nen,
und sie ha ben Zu kunft – die wir be ein flus sen kön nen. Und, sie ver ur sa chen in
uns Ge füh le.  Wir soll ten ge gen über die sen Ge füh len und Ge dan ken – übri gens:
was ist ei gent lich ein Ge dan ke? – auf merk sam sein.  Im mer sind Ge füh le mit be -
stimm ten Land schaf ten ver bun den oder wer den bei vie len Men schen in Er in ne -
rung ge ru fen oder mit ih nen as so zi iert.

Sol che Ge füh le kön nen mit Mu sik ver bun den sein, mit be rühm ten oder weitge -
hend un be kann ten Ver tre ter/in nen der Volks kul tur, mit Ma lern, Dich tern,
Schrift stel lern oder Kom po nis ten, die aus ei ner be stimm ten Land schaft stam -
men oder sie auf ge sucht ha ben.  Die Ver bun den heit der Be völ ke rung mit „ih rer“ 
Land schaft zeigt sich auch in den Na men, wel che die Be woh ner – oft seit al ters
her – ei ner Land schaft ge ge ben ha ben (in Ös ter reich z.B. das Mühl-, Wald- und
Wein vier tel, das Salz kam mer gut und vie le an de re). Land schaf ten kön nen aber
auch durch be rühm te hand werk li che Pro duk te (z.B. aus Glas, Lei nen, Por zel lan
oder Stein) seit Ge ner atio nen be rühmt sein oder we gen ih rer Heil quel len – und
es gibt Land schaf ten, oder Land schafts tei le, die als „hei lig“ gel ten.

Und na tür lich soll te man auf sei ne ei ge nen Emo tio nen ach ten, die sich ge gen -
über Landschaften einstellen oder ergeben, wenn man sich mit ihnen beschäftigt
und in ihnen aufhält.

We gen der Ge füh le und Spi ri tua li tät – bei des sind kei ne na tur wis sen schaft li chen
Grö ßen – ist die „Amp ho re der Land schaft“ oben of fen.
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Ab schlie ßen der Hin weis
Es gibt ei nen ess en tiel len Un ter schied zu an de ren, be zie hungs wei se bis -
her igen Me tho den der Land schafts er he bung! Un se re ECO VAST-Me tho -
de ist kei ne Land schafts- oder Bio top kar tie rung, son dern ei ne Land schaf -
ten-Er fas sung und -be wer tung über den Land schafts cha rak ter. Der
Land schafts cha rak ter ist auch et was ganz an de res als ein Land schafts typ!

Eine wei te re, un ver zicht ba re Be son der heit un se rer Me tho dik be steht da -
rin, dass der „wahr neh men de Mensch“ in der Land schaf ten-Er fas sung
und -Be wer tung ei ne ent schei den de Rol le spielt. Ge ra de bei die ser Ar beit, 
be ru hend auf der Wahr neh mung und Be stim mung des Land schafts cha -
rak ters, ist die Ein heit von Ob jekt (Land schaft) und Sub jekt (wahr neh -
men der Mensch) von ent schei den der Be deu tung. Dies kommt auch in
der of fi ziel len Land schafts de fi ni ti on, die der Eu ro päi schen Land schafts -
kon ven ti on zu grun de liegt, klar zum Aus druck (sie he Sei te 1).
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Matrix zur Landschaften-Bestimmung
Lis te der ent schei den den Land schafts fak to ren

10 Ge füh le und As so zia tio nen

 9 His to ri sche Ele men te (z.B. Schlös ser, Klös ter, Wehr dör fer) 

 8 An de re men schen-ge mach te Ele men te (z.B. Berg bau, In du strien, In fra struk tu ren) 

 7 Cha rak ter is ti sche Haus- und Sied lungs for men

 6 Cha rak ter is ti sche Acker- und Flur for men

 5 Land be de ckung (z.B. Wäl der, Grün land)

 4 Bo den (z.B. Löss, Braun lehm)

 3 Land form, Geo mor pho lo gie

 2 Kli ma und Hyd ro lo gie, Seen, Glet scher 

 1 Ge stein, Fel sen (Ober flä chen geo lo gie) 

Name der Landschaftseinheit:

Abstufung der Wertigkeit::

dominant stark mittel schwach

10

 
 9

 8

 7

 6

 5

 4

 3

 2

 1

Be son ders land schafts prä gen de Ele men te in fet ter Schrift

Kur ze Land schafts be schrei bung:

Be son de re Be mer kun gen (op tio nal):



5.  Praktische Hinweise
 für das Arbeiten

 mit der ECOVAST-Methode
 zur Landschaften-Erfassung

Noch mals sei hier die Selbst ver ständ lich keit wie der holt, dass al len Ar bei ten die Aus -
wahl der Landschaft vor aus ge hen muss, die er fasst wer den soll.

Las sen Sie sich durch die bis her igen, vie len Hin wei se nicht ent mu ti gen.  Das Stu di um 
ei ner Land schaft(sein heit) und das Be stim men ih res Cha rak ters, wie er hier vor ge -
schla gen wird, ist ein re la tiv ein fa cher, ge rad li ni ger Pro zess.  Am be sten er folgt er in
klei ne ren Grup pen; fünf bis zwölf Per so nen pro Grup pe ist ei ne op ti ma le An zahl. 
Die prak ti sche Ar beit durch läuft fünf Pha sen oder Schrit te:

1. Die vor be rei ten de „Heim ar beit“ (Aus wahl der zu un ter su chen den Land schaft,
das Stu di um von Land kar ten und Li te ra tur über die aus ge wähl te Land schaft).

2. Die Ex kurs ion(en) in die Land schaft, auf der (de nen) No ti zen und Fo tos ge -
macht wer den,

3. das Aus wer ten der Ein drü cke der Ex kurs ion(en), bis zum Aus fül len der Ma trix
und

4. das Ver fas sen der Il lu stra tio nen (Bild teil mit Tex ten) so wie schließ lich

5. das – wenn auch un ge naue – Ein tra gen der Land schafts ein heit in eine grö ße re
Land kar te.

Die Schrit te vier und fünf kön nen in (nicht zu gro ßem) zeit li chen Ab stand durch ein
von den Teil neh mern ein ver nehm lich ge wähl tes „Re dak tions team“ – et wa zwei bis
drei Per so nen – er fol gen.

An die ser Stel le sei da her noch mals da rauf hin ge wie sen, dass ei ne Land schafts be wer -
tung erst dann been det ist, wenn so wohl die Ma trix – in klu si ve der kur zen Land -
schafts be schrei bung – aus ge füllt, als auch der Il lu stra tions teil (min de stens) drei Sei -
ten mit Bil dern und Tex ten voll en det und die un ter suchte Land schaft in ei ne grö ße re
Land kar te ein ge tra gen ist.  Ei ne Land schaf ten-Erfas sung be steht da her aus min de -
stens vier Sei ten (sie he Ka pi tel 7).

Der ge sam te Vor gang ei ner Land schaf ten-Er fas sung soll te als  Team ar beit ver stan -
den wer den, als ei ne Art „ernst haf ten Spiels“.  Da bei trägt die Dis kus si on in ner halb
des Teams und in jedem Stadium des Vorganges, ganz wesentlich zur Qualität des
Resultates bei. 

Schritt 1:  Die vorbereitende Arbeit zu Hause
Die Un ter su chung, bzw. die Be stim mung ei ner Land schaft durch die Fest le gung ih -
res Cha rak ters ist wie ei ne Ar beit in „an ge wand ter Geo gra phie“.

Es ist mehr als nur nütz lich, sich ei ne gu te phy sisch-geo gra phi sche Kar te von je nem
Ge biet zu ver schaf fen, in dem die zu er fas sen de Land schafts ein heit liegt.  Der emp -
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foh le ne Maßstab die ser Kar te soll te 1:50.000 bis ma xi mal 1:100.000 be tra gen. 
Manch mal müs sen we gen des un güns ti gen Kar ten aus schnit tes zwei bis vier Kar ten -
blät ter ver wen det wer den.  Es scha det aber nie, durch wei ter rei chen de Kar ten blät ter
ei nen Über blick zu be kom men, was in der wei te ren Um ge bung der un ter such ten
Land schaft vor sich geht.  Da bei kön nen sich schon ers te Hin wei se auf die Gren zen
der Land schaft er ge ben.

Fer ner kann es sehr nütz lich sein, et was über die Ge gend zu le sen, in der die Land -
schaf ten-Er fas sung durch ge führt wer den soll.  Da bei kann man Ge schicht li ches er -
fah ren, et was über die Ge stei ne (Ober flä chen geo lo gie), über den Bo den, die Land -
wirt schaft oder die Sied lungs ge schich te.  Aus gu ten Kar ten kann ein ge schul tes Au ge
auch schon er ken nen, wo die Gren zen zur nächs ten Land schaft lie gen könn ten (z.B.
wenn das Ge län de hö her wird, mehr Wald auf tritt oder die Sied lungs dich te und –art
sich än dert).  Sol che zu sätz li chen In for ma tio nen sind nütz lich, um das, was man
dann auf der Ex kurs ion sieht, bes ser zu ver ste hen.  Oft er fährt man da bei Neu es, so -
gar über Land schaf ten, die man schon gut zu ken nen glaubt.  Man be trach tet sie dann 
mit „neu en Au gen“ oder macht schlum mern des Wis sen be wusst und ge langt da -
durch zu ei nem bes se ren Ver ständ nis der Land schaft und ih res spe ziel len Cha rak -
ters.

Und schließ lich kann mit Hilfe der Karte auch die Exkursionsroute (jedenfalls in
groben Zügen) fest ge legt werden. Na tür lich ist dabei ein/e etwa zur Verfügung
stehende/r Gebietskenner/In von großem Vorteil.

2. Schritt:  Das Betrachten der Landschaft, die Exkursion (Feldarbeit)
Die Ex kurs ions rou te – mög lichst mit dem Be such von Aus sicht sstel len – wur de ja
schon mit Hil fe der Kar te (und güns ti gen falls durch ein Ge spräch mit ei nem/r Ken -
ner/in der ört li chen oder re gio na len Ge ge ben hei ten) fest legt.

Nun er folgt die Haupt ar beit im Frei en, die Feld ar beit.  Längs der Ex kurs ions rou te
wer den die Aus sichts stel len auf ge sucht, von de nen man ei nen grö ße ren Über blick,
ei nen Ein blick in die Land schaft er hält.  Aber schon wäh rend der Fahrt durch die
Land schaft kann und soll das Sicht ba re be spro chen und in Stich wor ten auf No tiz blö -
cken fest ge hal ten wer den.  Da für kön nen schon die zehn Stu fen der Ma trix als Orien -
tie rung die nen.  Auf der Fahrt kön nen und sol len kur ze Auf ent hal te ein ge legt wer -
den, um Be son der hei ten zu be spre chen oder zu Fuß zu ih nen zu ge lan gen.  Dass bei
sol chen An läs sen wie der no tiert, vor al lem aber auch fo to gra fiert wird, müss te in zwi -
schen zum selbst ver ständ li chen Ri tu al ge wor den sein.  Denn die No ti zen sind die
wich tigs te Grund la ge für die nächs ten Schrit te, dem Aus fül len der Ma trix und zur
Land schafts be schrei bung; und die Fo tos sind un ver zicht bar für die Il lu stra ti on, die
die Land schaf ten-Er fas sung und -cha rak ter isie rung erst voll stän dig ma chen.

Das Ziel der Feld ar beit ist es, ei nen ge ner el len Ein druck der ge sam ten Land -
schaft(sein heit), ih rer Be son der hei ten und ih res Cha rak ters zu er lan gen.  Da bei 
soll ten auch, zu min dest in gro ben Zü gen, die Gren zen zu den nächs ten Land schafts -
ein hei ten fest ge legt wer den.  Sie lie gen dort, wo sich das Land schafts bild und der
Land schafts cha rak ter, der ge ra de in Un ter su chung be find li chen Land schaft zu wan -
deln be gin nen.  

Die Auf ga be be steht nicht da rin, ei ne mög lichst er schöp fen de und de tail lier te Auf li -
stung aller Landschaftselemente zu erzielen, sondern die charakteristischsten heraus
zu arbeiten.  Diese sollten sich dann in der ausgefüllten Matrix wieder finden sowie in
den darauf folgenden Illustrationen.

Neh men Sie al so No tiz block und Ka me ra zur Hand, um die cha rak ter is ti -
schen Ei gen ar ten „Ihrer“ Land schaft zu do ku men tie ren!
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Ach tung:  Ei ne noch so he raus ra gen de ein zel ne Be son der heit (Burg, Stift, ein See)
al lein macht noch nicht den Cha rak ter ei ner gan zen Land schafts ein heit aus. Der Cha -
rak ter ei ner Land schaft wird hin ge gen von im mer wie der keh ren den Mus tern – z.B.
be son de re Haus for men, Ver tei lung von Wald und Feld, Berg- oder Ge wäs ser for men 
– be stimmt.  

Wenn da her bei der Ex kurs ion et was Be mer kens wer tes fest ge stellt wird, gilt es ab zu -
klä ren, ob die se Be son der heit in der Land schaft et was Ein ma li ges oder Sel te nes oder
viel mehr et was Häu fi ges, im mer Wie der keh ren des ist.  Die sem Um stand wird in der
„Ma trix“ durch den In ten si täts gra dient – do mi nant, stark, mit tel und schwach –
Rech nung ge tra gen (sie he un ten, An wen dung der Gra dua tions ska la).

Ein zel ne her vor ra gen de Be son der hei ten kön nen im mer noch im Il lu stra tions teil ge -
wür digt werden.

Schritt 3: Die Schreibarbeiten, Auswertung der Exkursion – die Bewertung
Zu Hau se oder wo der Work shop statt fin det, er folgt nach der Ex kurs ion ih re Aus -
wer tung.  Das Auf schrei ben, das Fest ma chen der Ein drü cke wird in meh re ren Schrit -
ten durch ge führt und soll te un mit tel bar nach der Ex kurs ion statt fin den, da mit die
Ein drü cke noch frisch im Ge dächt nis sind.

3.1
Heim ge kehrt le sen sich die Teil neh mer/in nen ih re im Feld ge mach ten No ti zen
und Stich wor te reih um vor.  Nun zeigt es sich, wie wich tig es ist, nicht gan ze Auf -
sät ze und vie le Sät ze „von drau ßen“ mit ge bracht, son dern sei ne Ge dan ken und
Ein drü cke be reits im Feld zu mög lichst dich ten Aus drü cken kom pri miert zu ha -
ben.  Beim Vor le sen reih um wer den die Dop pel nen nun gen aus ge stri chen.  Da bei 
er ge ben sich ers te, in ter es san te Dis kus sio nen, was als „dop pelt“, was als „Glei -
ches“ ge wer tet wer den soll, und was nicht.

Da zu ein Tipp: man soll te da bei nicht klein lich vor ge hen, und es sei schon an die -
ser Stel le da rauf hin ge wie sen, dass nichts von dem Auf ge schrie be nen ver lo ren
ge hen muss. Die Zet tel soll ten nicht weg ge wor fen wer den, die No ti zen kön nen
bei der Er ar bei tung der Il lu stra tio nen sehr hilfreich sein.

In die sem Sta di um be ginnt auch die Auf ga be ei nes „Mo der ators“, ei ner „Mo -
der ato rin“ des ge sam ten Pro zes ses wich tig zu wer den.  Das kann der/die Ex -
kurs ions füh rer/in sein oder je mand, der/die für die se Auf ga be schon im Vor hin -
ein oder ad hoc ge wählt wird.  

3.2
Nach die sem ers ten Eli mi nie rungs- und Ver dich tungs pro zess folgt der zwei te
Schritt. Je de/r schreibt die ver blie be nen (nicht durch ge stri che nen) Aus drü cke
und Stich wor te auf vor be rei te te fär bi ge Kle be zet tel (post its). Da dür fen dann
kei nes falls mehr gan ze Sät ze, son dern müs sen ein zel ne Be grif fe da rauf ste hen.

3.3
Der drit te Schritt be steht da rin, die far bi gen Kle be zet tel in die vor be rei te te, ver -
grö ßer te (even tu ell hand ge schrie be ne) Ma trix ein zu set zen, die vor her auf ei ner
Flip chart oder an die Wand ge klebt wor den ist. Die post its wer den dann, ent -
spre chend der auf ih nen no tier ten Be zeich nung, in die zu ge hö ri gen Zei len der
zehns tu fi gen Ma trix ge klebt.  Da bei er ge ben sich aber mals in ter es san te Dis kus -
sio nen, wel che Aus drü cke wel chen der zehn Stu fen zu zu ord nen sind.  So ent -
steht ei ne Ma trix auf der Pin wand, de ren Zei len un ter schied lich vie le fär bi ge Kle -
be zet tel mit Be grif fen tra gen.
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Es sei hier aus drüc klich fest ge hal ten, dass es nicht die Auf ga be ist, al le zehn Zei -
len mit Kle be zet teln zu be stü cken oder die se mög lichst gleich mä ßig in der Ma trix 
zu ver tei len.  Ganz im Ge gen teil:  die un gleich mä ßi ge Ver tei lung ist be reits ein
ers tes Wi der spie geln land schafts cha rak ter is ti scher Un ter schie de!  Und wie schon 
oben ge sagt, Land schaf ten un ter schei den sich auch da durch von ein an der, was
sie nicht ha ben oder sie nicht aus zeich net.

3.4  
Wenn dann al le post its auf ge klebt sind, folgt die „Be wer tung“, die so vor sich
geht:  Je de/r er hält acht ro te Kle be punk te und wird auf ge for dert, die se acht
Punkte frei, nach per sön li chem Gut dün ken auf die Kle be zet tel in der Ma trix zu
pi cken.  So er hält je de/r die Mög lich keit, das ihn/ihr am wich tigs ten Er schei nen -
de zu be to nen oder das ihm/ihr durch die Kol le gen/in nen sei ner/ih rer Mei nung
nach Un ter be wer te te auf zu wer ten.  Aber mals er ge ben sich er fah rungs ge mäß bei
die sem Schritt interessante Gespräche vor der Ma trix. 

3.5  
Als nächs ten Schritt ad diert der/die Mo der ator/in die An zahl der pro Zei le ver -
ge be nen Punkte und schreibt die se Zahl ne ben den Zei len ti tel.  So er gibt sich ei -
ne „Punk te wer tung“ in Zah len der nach Mei nung der Teil neh mer/in nen wich -
tigs ten Cha rak ter is ti ka. Die „Ge win ner“ der meis ten Punkte sind je ne Land -
schafts ele men te, die am meis ten zum Land schafts cha rak ter bei tra gen.

An die ser Stel le sind ei ni ge Hin wei se zur An wen dung der vier stu fi gen Gra dua -
tions ska la – von 1, do mi nant bis 4, schwach - angebracht:

Die in der Ma trix ver ge be ne höch ste Punk te zahl ei ner Zei le gilt als 100%

Do mi nant, 1:
Die se Ele men te soll ten in (fast) al len Tei len/Be rei chen der Land schafts ein heit
an zu tref fen oder von (fast) al len Aus sichts stel len aus sicht bar sein und of fen -
sicht lich her vor ra gen de Merk ma le der Land schafts cha rak ter is tik dar stel len.  Als
„do mi nant“ gilt ein Cha rak ter ele ment dann, wenn es bei der Punkt be wer tung
min de stens 80% der Höchst punk te zahl er zielt hat.

Stark, 2:
Sie sind in min de stens der Hälf te des Ge bie tes der Land schafts ein heit und in ei -
nem Teil be reich sehr stark ver tre ten.  (Zah len wert 50% - 79% der Höchst punk -
te zahl) 

Mä ßig, 3:
Sie sind in vie len Tei len der Land schafts ein heit in un ter schied li cher Dich te oder
Prä gnanz ver tre ten. (Zah len wert 20 % – 49 % der Höchst punk te zahl)

Schwach, 4:
Sie kom men vor, so dass sie nicht (gänz lich) über se hen wer den kön nen, sind aber
kei nes falls als „land schafts be stim mend“ ein zu stu fen. Sie er hal ten vor al lem dann 
ge ho be ne Be deu tung, wenn sie in be nach bar ten Land schaf ten nicht vor kom men 
oder aus die sen ge ra de noch he rü ber rei chen. (Zah len wert unter 19% der
Höchst punk te zahl).  

Bei der Zu ord nung zu den vier In ten si täts stu fen soll te man nicht akri bisch an
den vor ge schla ge nen Zah len wer ten kle ben, son dern eher großzügig sein.

Und was ge schieht mit den Be grif fen, die zwar auf ei nem Kle be zet tel ste hen,
aber kei ne Punkte ge win nen konn ten?  Sie sind kei nes wegs ver lo ren.  Sie soll ten
auf be wahrt wer den und ih re Aus sa gen kön nen in den Tex ten der Il lu stra ti on –
in sel te nen Fäl len auch bei den „be son de ren Be mer kun gen“ (am un te ren Rand
der Ma trix) – Be rücks ich ti gung fin den.  
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3.6 
Nun kommt ei ne heik le Auf ga be, für die die Teil neh mer/in nen ein „Re dak -
tions team“ von drei, ma xi mal vier Per so nen er nen nen, dem der/die Mo der -
ator/in an ge hö ren soll te.  Die ses „Re dak tions team“ er ar bei tet in ei nem wei te ren
Kon zen tra tions ver fah ren – wäh rend sich die übri gen Per so nen be reits an Kaf fee
und Ku chen la ben kön nen (auch Tee ist ge stat tet) – je nen Aus druck, je nen Ober -
be griff, der dann stell ver tre tend für al le Be zeich nun gen ei ner Zei le in die „Ma trix
der Land schaf ten-Be wer tung“ ein ge tra gen wird.  So ents tehen die aus ge füll ten
Ma tri ces, wie sie im Ka pi tel 7 zu se hen sind.  Das Re dak tions team ist auch für die
noch ver blei ben den, die Land schaf ten-Er fas sung ab schlie ßen den Schrit te zu -
stän dig.

3.7.  
Nun ist die Haupt ar beit zur Schaf fung ei ner aus ge füll ten Ma trix ge tan.  Es folgt
noch die „Kurze Land schafts be schrei bung“ (un ter der Ma trix ta bel le) und ge -
ge be nen falls das An füh ren der „Be son de ren Bemerkungen“.

4. Schritt: Die Bildauswahl
In ei nem ei ge nen Vor gang – an ei nem der nächs ten Ta ge – wer den spä ter von den
Teil neh mern/In nen oder dem Re dak tions team die be sten  Fo tos aus ge wählt, die auf
der Ex kurs ion ent stan den sind (oder aus an de ren Quel len zur Ver fü gung ste hen), um 
die wich tigs ten Cha rak ter is ti ka, ent spre chend der "Punk te be wer tung" und Land -
schafts be schrei bung zu illustrieren.

Je de Ab bil dung wird durch ei nen be glei ten den Text er läu tert.

5. Schritt: Abschließende Arbeiten
Erst wenn dies ge sche hen ist, die Bild tex te ver fasst, der ge sam te Il lu stra tions teil lay -
ou tiert wor den ist und die Land schaft – zu min dest in gro ben Zü gen, der "Mut zur Li -
nie" ist da bei be son ders ge fragt! – in ei ne grö ße re Kar te ein ge tra gen wur de, ist die
Cha rak ter isie rung und Be stim mung der Land schafts ein heit ab ge schlos sen.  Es müss -
te dann ein Werk von min de stens vier Sei ten vor lie gen:  Die Ma trix, min de stens zwei
Sei ten Il lu stra tio nen und ein Kar ten aus schnitt, in dem die cha rak ter isier te Land -
schafts ein heit ein ge tra gen ist (sie he Ka pi tel 7).  Für die Ge stal tung der Il lu stra tio nen
gibt es kei ne spe ziel len Emp feh lun gen, es soll ten aber al le in der Ma trix auf schei nen -
den Landschaftscharakteristika als Abbildungen und  in den Bildtexten erläutert,
aufscheinen.

Be son de rer Hin weis:  
Die voll en de te Ar beit kann für ört li che oder re gio na le Aus stel lun gen, z.B. in Schu len, 
Ban ken oder Ge mein de äm tern verwendet werden.
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6.  Schlussanmerkungen –
Ausblick – Optionen

Ei ne Land schaft zu ver ste hen und zu be stim men ist ei ne for dern de aber durch aus
be wäl tig ba re Auf ga be.  Es ist, als ob man ein gro ßes Kunst werk stu diert – das man -
che Land schaft tat säch lich ist! –, als ob man ein schö nes Buch le se, sich mit schö ner
Mu sik be schäf tig te und mit Freun den da rü ber spricht, al les dies auf ein mal.  Es be rei -
chert das Le ben.

Und es kann der Be ginn da für sein, sich ei ner Land schaft an zu neh men, sich ihr ver -
bun den zu füh len. Denn, nur was man kennt, kann man auch lie ben.

Die ELK will die Bür ger/in nen und Re gie run gen Eu ro pas da zu brin gen, ih re Land -
schaf ten wert zu schät zen, sie zu be stim men, zu un ter su chen, zu schüt zen, zu
ver wal ten und zu pla nen.

Die se Hand rei chung be zieht sich vor al lem auf die se oben an ge führ ten Haupt an lie -
gen der ELK .

Noch ein mal sei da rauf hin ge wie sen, dass die ECOVAST Me tho de kei ne Bio top kar -
tie rung oder sons ti ge groß maßstä bi ge De tail un ter su chung er set zen kann, noch soll.  
Die se Hand rei chung kann frei aus dem In ter net he run ter ge la den wer den und es
steht je dem/r frei, sie spe ziel len Er for der nis sen an zu pas sen und zu ver än dern. Al le
Land schaf ten ha ben sich im Lau fe ih rer Ge schich te schon im mer ge wan delt und
wer den dies auch in Zu kunft tun; lang fris ti ger auf grund von Ver än de run gen in der
Na tur, kurz fris ti ger auf grund mensch li cher Ein flüs se.  Un se re Auf ga be und Ver ant -
wor tung ist es, da rauf zu ach ten, dass die ser Wan del zu ih rem Vor teil ge reicht. 
Des halb ist es so wich tig, sich zu al ler erst über den Cha rak ter ei ner Land schaft klar zu 
wer den und die Ur sa chen und Wege ih rer Ver än de run gen ver ständ lich und an schau -
lich zu ma chen.  Erst dann kann man die not wen di gen Schrit te über zeu gend ver tre -
ten und in die Wege lei ten:

o die Land schaft zu un ter su chen und zu be wer ten, um sich über le gen zu kön -
nen, wel che In hal te ei nes be son de ren Schut zes be dür fen, wel che Be ein träch -
ti gun gen wie der gut ge macht oder aus ge gli chen wer den sol len und wel che
Ver än de run gen ge för dert oder wel che ver mie den wer den soll ten.  Dazu bie tet 
die „check list“ oder „Ma trix“ eine gute „ers te Hil fe“; 

o die be son de ren Qua li tä ten und die Ei gen art der Land schaft aus fin dig zu ma -
chen, zu ver deut li chen und zu benen nen;

o die Land schaft ins ge samt und spe ziell jene Land schafts ele men te zu schüt zen,
die als wert voll an ge se hen wer den;

o die Land schaft un ter dem Ge sichts punkt zu ver wal ten, dass we sent li che  Cha -
rak ter zü ge und ihre Schön heit auch aus mensch li chen Ak ti vi tä ten her vor ge -
gan gen sind.  Sie kön nen nur dann er hal ten und wei ter ge ge ben wer den, wenn
die da für er for der li chen Be din gun gen ge si chert wer den kön nen (z.B. wenn
die Be din gun gen ge schaf fen wer den, dass die Men schen, die die land schafts -
spe zi fi sche Land wirt schaft, mit ih rer Wei de wirt schaft, den He cken, Mau ern
und Rai nen etc. be trei ben auch am Land blei ben kön nen);

o Land schafts pla nung ge zielt dann ein zu set zen, wenn gro ße Ver än de run gen
aus öko no mi schen oder öko lo gi schen Grün den not wen dig wer den.  Als Bei -
spie le sei en an ge führt: wo Koh le tag bau ein ge stellt wird oder wur de und die
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Ab raum hal den oder Gru ben land schafts ge recht ge stal tet wer den sol len oder
Land ge flu tet wer den soll, um ein Stau be cken oder ei nen Re ten tions raum an -
zu le gen oder wo „Ener gie pflan zun gen“ an ge legt wer den sol len.
Ak ti vi tä ten die ser Art kön nen und sol len von den Re gie run gen auf na -
tio na ler oder re gio na ler Ebe ne ver an lasst wer den; aber sie kön nen und
sol len auch auf In itia ti ve der Bür ger und Bür ge rin nen (der zi vi len Ge -
sell schaft) in iti iert wer den, z.B. in dem die Land schaf ten-Er fas sung
ein ge lei tet oder durch ge führt wird.  Das kann und soll auch un ter Ein -
be zie hung der Er wach sen en bil dung und der ent spre chen den Schu len
ge sche hen.
Zwei Bei spie le der prak ti schen An wen dung aus Ös ter reich sei en da für an ge -
führt:  

- Mit gu tem Er folg wur de die „ECOVAST Me tho de“ im Pra xis un ter richt
hö he rer Schu len grenz über-schrei tend  zur Tsche chi schen Re pub lik an ge -
wen det. 

- Ein „Land schaf ten-Ka tas ter Ös ter reich“ (LKÖ, eine flä chen de cken de,
ein fa che Cha rak ter isie rung und Er fas sung von Land schafts ein hei ten) ist
im Ent ste hen.  

Kon takt adres sen:

Do wer Mi cha el

ECOVAST UK und In ter na tio nal

56 Pains wick Road
Chel ten ham GL50 2ER, Eng land
MDo wer@wai tro se.com

Spieg ler Ar thur

ECOVAST Aust ria and In ter na tio nal
Chair man der Ar beits grup pe Land schaft

Pötz leins dor ferstr. 34
A-1180 Wien
a.spieg ler@re flex.at
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7.  Illustrationsteil 

Drei Bei spie le voll stän di ger Land schaf ten-Er fas sung nach der ECO VAST-Me tho de
Um die Pra xis der Nut zung der Ma trix zur Land schaf ten-Er fas sung zu er fah ren, soll -
te man sich die Bei spie le auf den nächs ten Sei ten an se hen. Sie be zie hen sich auf drei
be nach bar te aber sehr un ter schied li che Land schaf ten in Ös ter reich und der Slo wa -
kei.  Da bei wird er sicht lich, dass au ßer der Sei te mit der Ma trix selbst, die auch die
kur ze Land schafts be schrei bung be in hal tet, für je de Land schaft Il lu stra tio nen im an -
ge ge be nen Min dest um fang von je zwei Sei ten vor ge se hen sind.  Die se Ab bil dun gen
mit Text sol len zu min dest die we sent li chen Cha rak ter is ti ka der je wei li gen Land schaft 
ab bil den und er läu tern.

Das Wein vier tel ist zu gleich ein Bei spiel, wie ei ne Land schaft über ei ne Lan des gren ze 
hin weg reicht. In die sem Fall han delt es sich um die Gren ze zwi schen Ös ter reich und
der Tsche chi schen Re pub lik.  Der Eu ro pa rat for dert da her die Län der auf, bei der
Um set zung der Eu ro päi schen Land schafts kon ven ti on dies be züg lich grenz über -
schrei tend zu sam men zu ar bei ten.
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Weinviertel (A)

Matrix zur Landschaften-Bestimmung
Lis te der ent schei den den Land schafts fak to ren

10 Ge füh le und As so zia tio nen

 9 His to ri sche Ele men te (z.B. Schlös ser, Klös ter, Wehr dör fer) 

 8 An de re men schen-ge mach te Ele men te (z.B. Berg bau, In du strien, In fra struk tu ren) 

 7 Cha rak ter is ti sche Haus- und Sied lungs for men

 6 Cha rak ter is ti sche Acker- und Flur for men

 5 Land be de ckung (z.B. Wäl der, Grün land)

 4 Bo den (z.B. Löss, Braun lehm)

 3 Land form, Geo mor pho lo gie

 2 Kli ma und Hyd ro lo gie, Seen, Glet scher 

 1 Ge stein, Fel sen (Ober flä chen geo lo gie)  

Name der Landschaftseinheit:  Weinviertel;  knapp 500m, 150m an der March

Abstufung der Wertigkeit:

dominant stark mittel schwach

10
sonnige Weite,
Fruchtbarkeit, Weinland

 9

 8
viele Freilandstraßen als
Kirschbaumalleen

 7
Kellergassen und -dörfer

 6
weite, offene, fruchtbare Agrarlandschaft, 
regional intensiver Weinbau

 5

 4
Löss

 3
weite, offene, sanfte Landschaft 
Lössschluchten, Dellentäler

 2
pannonisches Klima, trocken (sommerheiß/winterkalt)

 1

(Besonders landschaftsprägende Elemente in fetter Schrift)

Kur ze Land schafts be schrei bung: Wei te, of fe ne, sanft ge schwun ge ne Agrar land schaft mit ei ni gen Zo nen do mi nan ten Wein bau es. Der
Wein ist für die se Land schaft ins ge samt nicht do mi nie rend. Die Far be des Löß ist in der Land schaft deut lich merk bar, prägt aber auch die
„op ti sche Stim mung“ der Dör fer, da zu passt das be kannt hei ße, pan no ni sche Som mer kli ma. Die ge sam te Land schaft lei det sicht bar un -
ter Tro cken heit in fol ge ih rer Be wirt schaf tung. Grö ße re Wald stü cke sind im Os ten sel ten, in ih nen do mi nie ren die Laub bäu me (Ei che,
Hain bu che).  Ge gen Wes ten, et wa ab der „Klip pen zio ne“ hü ge li ger und wald rei cher.
Über aus deut lich macht sich die West be gren zung, die Land schafts stu fe in das Wald vier tel be merk bar. Cha rak ter is tisch sind die Dorf bil der
(Stra ßen- und An ger dorf) so wie die Kel ler gas sen mit ih ren Wein fes ten;  eben so aber auch die Kirsch baum rei hen längs vie ler Stra ßen.
Be son de re Be mer kun gen (op tio nal): As so zi iert mit dem Wein vier tel wer den die „Polt-Kri mi nal ro ma ne“.  De ren Au tor Al fred Ko ma rek
nennt das Wein vier tel ei ne „ex trem ge las se ne Land schaft, in der im mer noch die Land wirt schaft den Rhyth mus vor gibt“.  Das trifft den
Land schafts ein druck sehr gut. Das Wein vier tel be steht aus drei Tei len: östl. Wein vier tel, Klip pen zo ne, westl. Wein vier tel:  Die ver bin den de 
Klam mer über die drei Tei le sind das ge mein sa me Kli ma, der Löss und der Wein bau.  Leich ter Wan del des Land schafts bil des durch den
An bau von „Al ter na tiv pflan zen“. Die Land schaft setzt sich stel len wei se über die Staats gren ze in die CZR fort.
Be wer tung: Land schaft von nationaler Be deu tung
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Weinviertel (A)

Land schafts spe zi fi sche Kirsch -
baum al leen längs vie ler Stra -
ßen.  Bäu me wer den nach und
neu ge pflanzt. 

Be son der heit: 
Orts frem de (z.B. Wie ner/in nen)
kön nen bei der zu stän di gen Ge -
mein de jähr lich im Vor aus die
Ern te ei nes Bau mes erwerben

Zei len von Wein kel lern sind
oft in der frei en Land schaft

sicht bar (sonst in Ort schaf ten
oder Hohl we gen). Oft zei gen

sie an, wo frü her (mehr als
heu te) Wein ge baut wur de. 

Je der Wein ort hat min de stens 
eine Kel ler gas se und fei ert
jähr lich ein „Kel ler gas sen -
fest“.  Es gibt auch ei ge ne,
klei ne „Kel ler dör fer“.  Aber
durch das gan ze Jahr sind

Gäs te will kom men, um ört li -
chen Wein zu trinken oder zu

kaufen.

Be son ders Gäs te, Tou ris ten aus
dem Aus land, emp fan den das
Wein vier tel als die „Land schaft
mit den sanf ten Kur ven“.  Dies
kommt nicht nur von Sei ten der
Geo mor pho lo gie (eis zeit lich ent -
stan de ne, heu te tro cke ne „Del -
len tä ler“, son dern auch durch
die Bö gen der Acker fur chen und
Feld gren zen mit ih ren Acker -
rand ge wäch sen.  Über all wo der 
(Acker)bo den frei liegt trägt er
durch die Far be des Löß zur
„Guache Landschaft“ bei.

Die Hü gel ket te am (öst li chen)
Ho ri zont sind die „Klei nen Kar -
pa ten“ (Slo wa kei).
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Weinviertel (A)

Wein land be darf nicht der Wind schutz -
strei fen (ihre Bo den ero sion er folgt im
Som mer durch Stark nie der schlä ge).  Der
wert vol le ero dier te Ober bo den wird oft in 
ei ge nen Re ten tions be cken auf ge fan gen
und wie der (in frü he ren Zei ten mit But -
ten am Rü cken!) in den Weingärten
aufgebracht.

Die für das Wein vier tel cha rak ter is ti sche
Sied lungs form ist das Stra ßen dorf
(manch mal auch Stra ßen-An ger dorf). 
Die tra di tio nel len Bau ern häu ser sind fast 
aus schließ lich eben er dig, oft mit Trau fe
zur Stra ße, meist als „Ha ken hof“ aus ge -
bil det.  Dör fer meist in der Nie de rung,
um den kal ten win ter li chen Nord- und
Ostwinden weniger ausgesetzt zu sein.

Vie le der Dorf bä che ha ben heu te im
Som mer (fast) kein Was ser. Der Was ser -
rüc khalt der ge sam ten Land schaft ist
durch in ten si ve Land wirt schaft minimiert 
worden

Die far ben- und blu men rei che Acker -
rand ve ge ta ti on ist nicht nur ein far ben -

fro her An blick, son dern auch von ho hem
öko lo gi schen Wert (In sek ten, na tür li che

Fein de der Acker schäd lin ge).

Der Ein druck der „Gua che Land schaft“
wird fast durchs gan ze Jahr auf recht ge -
hal ten:  im Som mer durch die Rei fe des
Kor nes, im Herbst durch die Herbst fär -
bung und den of fe nen Acker bo den auf
Löss, der auch im Früh jahr noch lan ge

sicht bar ist und im Win ter durch die
Farben der Häuser und der Kellergassen.

 

Wind schutz strei fen (ge gen win ter li che
Bo den ero sion) sind im Wein vier tel nicht
so häu fig, wie in der Nach bar land schaft

Marchfeld.

Die Hü gel im (nörd li chen) Hin ter grund
sind die Fort set zung der „Klip pen zo ne“

auf tsche chi schem Staats ge biet.  Das
Wein vier tel ist eine Staat gren zen über -

grei fen de Landschaftseinheit.

Eis zeit lich ge stal te te „Del len tä ler”
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Die Teil land schaft "Klip pen zo ne" 
er streckt sich von Nor den nach
Sü den durch das zen tra le Wein -
vier tel und teilt die ses in ei nen
Ost- und West teil.

Aus ei nem schma len Hö hen zug
wur den här te re Kalk fel sen durch 
Ero si on und De nu da ti on he raus -
ge ar bei tet und bil den heu te die
"Klip pen", die an man chen Or -
ten Rui nen tra gen, wie hier die
Rui ne "Fal kens tein" ober halb
des gleich na mi gen Dor fes.

Fal kens tein ist zu gleich ein "La -
bel" für eine der re nom mier tes -
ten Wein re gio nen des Wein vier -
tels.

West li ches Wein vier tel im Tal
der Schmi da.  

Hü gel land, be weg tes Ge län -
de, struk tu rier te Ve ge ta ti on
zwi schen gro ßen Fel dern vor -
han den, fall wei se Wein bau. 
Grö ße re Wald flä chen, vor al -
lem auf den Kup pen der Hü -
gel. 

Dies be züg lich deut li cher
land schaft li cher Un ter schied
zum öst li chen Weinvier tel.

Kei ne oder kaum großräu mi ge re 
Tal flä chen au ßer in den Haupt -
tä lern (wie z.B. im Schmi da
Tal).  

Die Tal grün de sind – im Ver -
gleich zum öst li chen Wein vier tel 
auf fal lend feuch ter, es gibt
kaum aus ge troc kne te Bä che. 
Die im öst li chen Weinvier tel
alent hal ben er leb ba re Wei te der 
Land schaft ist hier nicht ge ge -
ben. 

Dem öst li chen und west li chen
Wein vier tel ge mein sam sind:
Kli ma, Löss und Weinbau!
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Zahorie (Sk)

Matrix zur Landschaften-Bestimmung
Lis te der ent schei den den Land schafts fak to ren

10 Ge füh le und As so zia tio nen

 9 His to ri sche Ele men te (z.B. Schlös ser, Klös ter, Wehr dör fer) 

 8 An de re men schen-ge mach te Ele men te (z.B. Berg bau, In du strien, In fra struk tu ren) 

 7 Cha rak ter is ti sche Haus- und Sied lungs for men

 6 Cha rak ter is ti sche Acker- und Flur for men

 5 Land be de ckung (z.B. Wäl der, Grün land)

 4 Bo den (z.B. Löss, Braun lehm)

 3 Land form, Geo mor pho lo gie

 2 Kli ma und Hyd ro lo gie, Seen, Glet scher 

 1 Ge stein, Fel sen (Ober flä chen geo lo gie) 

Name der Landschaftseinheit: Zahorie  (Slowakische Republik)

Abstufung der Wertigkeit:

dominant stark mittel schwach

10

 9

 8
Autobahn zerschneidet die Landschaft                                                                                            
in Nord-Süd Richtung

 7
Das „Karpatische Haus“ mit der giebelseitigen
„Podlomenica“ ist in einigen Orten „ortsbildbestimmend“

 6

 5
Fichtenwälder (historische Pflanzungen) im Zentrum
Zahories, Auenwälder entlang der March

 4
Dünenbildung auf fluvio-äolischen Sanden, wo Boden
ungeschütztoffen liegt, im Zentrum von Zahorie

 3
Ebenen und nicht markante, niedrige Hügel überwiegen
Schwemmfächer entlang der Fußlinie der Kleinen Karrpaten

 2
pannonisches Klima

 1

(Besonders landschaftsprägende Elemente in fetter Schrift)

Kur ze Land schafts be schrei bung: Die Land schaft ist viel fäl ti ger, als ihr ers ter Ein druck ver mit telt.  Sie be steht (zu min dest) aus vier
Teil land schaf ten:  Die Schwemm fä cher an den Klei nen Kar pa ten, die an schlie ßen de feuch te Sen ke, das zen tra le Za ho rie mit sei nen Föh -
ren wäl dern und die March nie de rung mit den Au wäl dern.  Die un schein ba ren, fla chen Hü gel blei ben deut lich un ter 300 Hö hen me ter.
Die ge sam te Land schafts ein heit ist durch ih re äu ße re Um gren zung (haupt säch lich durch die Klei nen Kar pa ten und die March) bes ser de fi -
niert als durch ih re „in ne re Ein heit“.

Be wer tung: Land schaft von re gio na ler Be deu tung

Zu sätz li che Be mer kun gen (op tio nal): Mi li tä ri sches Trai nings ge biet (NATO) im Zen trum
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Zahorie (Sk)

Blick in die „Za ho rie“ von
ei nem der vie len
Schwemm fä cher längs dem 
West fuß der Klei nen Kar pa -
ten.  

Die sen folgt die Nord-Süd
ver lau fen de feuch te Nie de -
rung;  sie hat dem wei te ren 
Vor drin gen der eis zeit -
lich-äo li schen San de (Dü -
nen!) Ein halt ge bo ten.  

Da hin ter im win ter li chen
Blau grau die (Föh ren)wäl -
der mit dem mi li tä ri schen
Sperrgebiet und der
Autobahn.

Ein zen tra ler, un be wal -
de ter Teil der Za ho rie mit 

zum Teil noch ak ti ven
Dü nen, die manch mal
so gar Sied lungs rän der

be dro hen(!).

Dü nen wur den hier durch 
un güns ti ge Land nut zung

wie der ak ti viert und
müs sen heu te durch Co -
ni fer en pflan zun gen wie -

der sta bi li siert wer den.

Im Hin ter grund die
Hügelkette der Kleinen

Karpaten

Der süd lichs te Teil des
Flach lan des wird von der
wach sen den Sub ur ba ni sie -
rung von Bra tis la va/Press -
burg mit neu en In du strie -
grün dun gen (VW/Por sche
Assembling) ein ge nom -
men.

Blick vom so ge nann ten
„Sand berg“, frü her mit Fort 
und un ter den Quar tär geo -
lo gen eine Be rühmt heit. Im 
Hin ter grund die West hän ge 
der kleinen Karpaten
(stellenweise etwas
Weinbau)
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Zahorie (Sk)

Das „Kar pa ti sche Haus“
mit sei ner ty pi schen „Pod -
lo me ni ca“, dem gie bel sei -
ti gen klei nen Dach sims.  Es 
wird manch mal auch bei
sti lan ge pass ten Neu bau ten 
über nom men (Ge mein de
Per negg). Auch die se Ort -
schaft liegt groß teils auf ei -
nem der Schwemm fä cher
am west li chen Fuß der
Klei nen Kar pa ten. Im Ge -
gen satz zum Orts bild im
Wein vier tel ste hen die
Häuser hier mit der
Giebelseite zur Straße.

Ak ti ve Dü nen im Zen trum 
Mit tel eu ro pas!  Ihr Ur -

sprung reicht in die Eis -
zeit(en) zu rück, als die

kal ten und tro cke nen
Win de den Sand aus der

Frost ver wit te rung blie sen.  
Sie wan dern heu te stel -
len wei se in den Föh ren -

wald ehe sie von ihm ge -
stoppt wer den und kön -
nen auch Sied lungs rän -

der be dro hen. 

Die Föh ren wäl der ge hen
auf Pflan zun gen von Kai -
se rin Maria Theresia (18. 

Jh.) zurück.

Die west li che Tie fen li nie
und zu gleich Be grenzung
der „Za ho rie“ ist der Tief -
land fluss March/
Mo ra va mit be trächt li chen
Hoch wäs sern nach der
Schnee schmel ze und bei
lang wäh ren den, som mer li -
chen Stark re gen.

Eine spe ziel le Ei gen art ist
die „Däu bel fi sche rei“ (die
Net ze wer den an „Däu -
beln“ ins Was ser ge las sen
und wie der hoch ge hievt
wo bei mit etwas Glück ein
Fischfang gelingt.
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Kleine Karpaten (Sk)

Matrix zur Landschaften-Bestimmung
Lis te der ent schei den den Land schafts fak to ren

10 Ge füh le und As so zia tio nen

 9 His to ri sche Ele men te (z.B. Schlös ser, Klös ter, Wehr dör fer) 

 8 An de re men schen-ge mach te Ele men te (z.B. Berg bau, In du strien, In fra struk tu ren) 

 7 Cha rak ter is ti sche Haus- und Sied lungs for men

 6 Cha rak ter is ti sche Acker- und Flur for men

 5 Land be de ckung (z.B. Wäl der, Grün land)

 4 Bo den (z.B. Löss, Braun lehm)

 3 Land form, Geo mor pho lo gie

 2 Kli ma und Hyd ro lo gie, Seen, Glet scher 

 1 Ge stein, Fel sen (Ober flä chen geo lo gie 

Name der Landschaftseinheit: Kleine Karpaten (Sk)  Höhenlage: Von Donau bis 767 m

Abstufung der Wertigkeit:

dominant stark mittel schwach

10

 9

 8

 7
erstaunlich dünn besiedeltes Kleingebirge
 „Karpatischer Haustyp“ („Podlomenica“, ein Giebelsims)

 6

 5
über weite Bereiche scheinbar ungestörtes Waldkleid

Weinbau vor allem im Südteil

 4

 3
kleinstes Gebirge Europas, 
aber sehr ausgeprägte Formen

 2 pannonisches Klima

 1
vereinzelt Kalkfelsen,                                                                              
im Kern kristallin

(Besonders landschaftsprägende Elemente in fetter Schrift)

Kur ze Land schafts be schrei bung: Klei ne, schma le und nied ri ge Berg ket te, ma xi ma le Er he bung 767 m. Vor al lem im Süd teil schein bar 
un ge bro che ne Wald be de ckung in den obe ren Be rei chen. Die Ve ge ta ti on ent spricht (noch) dem pan no ni schen Kli ma. Wein bau auf den
un te ren Hang par tien in den süd li chen Be rei chen, vor al lem auf der Ost sei te der Berg ket te. Auf fal lend ge rin ge Be sied lung, es feh len brei te 
Tä ler.
Ent lang der Fuß li nien zie hen an bei den Sei ten wie ei ne Ket te Ort schaf ten hin;  im Wes ten mehr Dör fer, auf der Ost sei te auch his to ri sche
Klein städ te. Ei ni ge Bur gen und Rui nen. 

Be son de re Be mer kun gen (op tio nal): Land schaft von re gio na ler und na tio na ler Be deu tung. Die Klei nen Kar pa ten set zen sich auf ös ter -
rei chi scher Sei te fort (die "Hain bur ger Ber ge"), oh ne die Brü cke zu den Al pen ganz zu schaf fen.
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Kleine Karpaten (Sk)

Blick (vom Fern seh turm) auf die
Hoch flä che im Sü den der klei nen
Kar pa ten mit ih rer fast un ge bro -
che nen Wald be de ckung.  Auch
die Lan des haupt stadt liegt zum
Teil auf den Hän gen der Klei nen
Kar pa ten.  In die Hoch flä che sind
bei na he ra di al klei ne Täl chen
ein ge kerbt, de ren grö ß tes das
„Tal der Müh len“ heißt. 

Die se Müh len sind heu te nicht
mehr in Be trieb und konn ten
auch frü her nur zeit wei se nach
Auf stau von vier Be cken und de -
ren Ab las sen be trie ben wer den. 
Die letz te ver blie be ne Müh le wur -
de zu ei nem Res tau rant.

Trotz der Klein heit
 des Ge bir ges

 ist es prä gnant ge formt
 und die Sil hou et te zeigt
deut li che Gip felf for men.

Sanft heit in der Ge stal -
tung herrscht vor, stei le re 

Hän ge oder gar klei ne
Fels for men sind sel ten. 

Die Was ser füh rung in
den klei nen Tä lern oder
Grä ben ist sehr ge ring,
ge mäß dem trockenen
(pannonischen) Klima.

Wein bau ge bie te gibt es
(heu te) nur im Süd teil des
Ge bir ges, im Os ten mehr
als im Wes ten. 
Im Nor den über wie gen in
den un te ren Hang par tien
Grün- und Brach land die
Wald be de ckung. 

Sanft heit in der Ge stal tung
herrscht vor, stei le re Hän ge 
oder gar klei ne Fels for men
sind sel ten.  Die Was ser -
füh rung in den klei nen Tä -
lern oder Grä ben ist sehr
ge ring, ge mäß dem tro cke -
nen (pan no ni schen) Kli ma.
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Kleine Karpaten (Sk)

Der Süd teil der Klei nen
Kar pa ten mit seinem un ge -
bro che nen Wald kleid. 
Bis an den Wald rand rei -
chen aus dem vor ge la ger -
ten Flach land Äcker und
Grün land flä chen.

Zu min dest ihr Süd teil, der
bis in die Lan des haupt stadt 
hin ein reicht ist ein be lieb -
tes und stark besuchtes
Wandergebiet.

Ins ge samt sind die Klei nen
Kar pa ten ein Nah er ho -
lungs ge biet für die Lan des -
haupt stadt.

Die Klei nen Kar pa ten be -
ste hen zu ei nem klei nen

Teil aus stel len wei se
 klei nen Feld for ma tio nen  

bil den den Kalk ge stein. 
Dort gibt es auch

 ei ni ge Rui nen und gu ten 
Aus blick auf

 die vor ge la ger ten Flach -
län der zu bei den Sei ten

des Klein ge bir ges.

Es gibt ein oder zwei
klei ne Schi ge bie te für

den lo ka len Be darf, bzw.
den Ta ges- und

Halbtagsausflug aus
Bratislava/Pressburg.

Alle Dör fer – und die his to -
ri schen Klein städ te im Os -
ten – um ge ben die Klei nen 
Kar pa ten wie eine Ket te. 
So zeigt sich, dass die Ost -
sei te stets die rei che re war
und man ver steht, dass die
Sied ler an der West sei te
die „Hin ter wäld ler“ und
ihre Hei mat „Za ho rie“ ge -
nannt wur de.  Auch die se
bei den his to ri schen und gut 
er hal te nen ba ro cken Fas sa -
den zei gen die re gions spe -
zi fi sche (schmalst mög li che 
Form der) „Podlomenica“
an der Giebelfront.
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Kar ten grund la ge:
Freytag und Berndt
Straßenkarte NÖ/SK
ursprünglicher Maßstab 1 : 200.000



Matrix zur Landschaften-Bestimmung
Lis te der ent schei den den Land schafts fak to ren

10 Ge füh le und As so zia tio nen

 9 His to ri sche Ele men te (z.B. Schlös ser, Klös ter, Wehr dör fer) 

 8 An de re men schen-ge mach te Ele men te (z.B. Berg bau, In du strien, In fra struk tu ren) 

 7 Cha rak ter is ti sche Haus- und Sied lungs for men

 6 Cha rak ter is ti sche Acker- und Flur for men

 5 Land be de ckung (z.B. Wäl der, Grün land)

 4 Bo den (z.B. Löss, Braun lehm)

 3 Land form, Geo mor pho lo gie

 2 Kli ma und Hyd ro lo gie, Seen, Glet scher 

 1 Ge stein, Fel sen (Ober flä chen geo lo gie) 

Name der Landschaftseinheit:

Abstufung der Wertigkeit::

dominant stark mittel schwach
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Be son ders land schafts prä gen de Ele men te in fet ter Schrift

Kur ze Land schafts be schrei bung:

Be son de re Be mer kun gen (op tio nal):


